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Ueber funktionelle Insufflzlenz der Bauchspelcheldr(lse. 
(Nach Beobachtungen im Felde.) 

Von 

Dr. Ar thu r  Mayer, 
dirig. Arzt dot Friedriehstadtklinik f~r Lungenkranke zu Berlin. 

Es ist das bleibende Verdienst yon A d o l f  S c h m i d t ,  zuerst auf die 
Bedeutung der funktionellen StSrungen der Pankreassekretion hingewiesen 
und das Interesse ffir ihre Klinik erweckt zu habenl). Dass sic keine 
klinischen Seltenheiten sind, ist bei der Abh/ingigkeit der Driisenfunktion 
you mannigfachen chemischen und nervSsen Einfiiissen ohne weiteres 
wahrscheinlich. Trotzdem sind vie|e Einzelheiten trotz maucher experi- 
menteller Arbeiten praktisch noch wenig nutzbar gemacht. Wie h/i.ufig und 
eingehend wird die Funktionspriifung des Magens vorgenommen, und wie 
wenig wird die funktionelle Diagnostik des Pankreas geiibtl Durch diese 
etwas stiefmiitterliche Behandlung kennen wir auch viel weniger, als wit 
es yon der Funktion des Magens wissen, die Grenzen des Physiologischen 
und haben vielfach nur fiir die Beurteilung ganz grober Funktions- 
anomalien einen verwertbaren Masstab. 

Und doch sind auch leichtere StSrungen der Pankreasfonktion h/iufiger, 
als man vielfach annimmt. Nur werden sic seltener als die Sekretions- 
stSrungen des Magens erkannt, weil das Organ Unzugiingiich ist, die 
Methoden kompli~ierter sind und weil, was auch A. S c h m i d t  hervor- 
hebt, manuigfache Ausgleichsvorrichtungen die Ausfallerscheinungen ver. 
deeken oder kompensieren. Dass trotz dieser Schwierigkeiten rein, oder 
doch vorwiegend, funktionelle St(irungen festzustellen sind, haben die 
grundlegenden Arbeiteu yon A. S c h m i d t ,  Gross  s) and E inho rn  t) 
bewiesen. 

Nun scheinen abet w/i.hrend der Dauer des Krieges i'unktionelle 
Pankreasstiirungen iiberdies noch zugenommen zu haben und jetzt zu den 
ausgesprochenen Kriegskrankheiten zu gehiiren. 

Systematisehe Paukreasuntersuchungon bei 32-Felds01daten, die mehr 
oder weniger dauernd in vorderster Linie gewesen waren, alle psychischdn 
Traumen und k~irperliche Strapazen des Krieges lange Zeit ertragen 
hatten, zeigten in fiinf Fiillen, ohne dass diese Leute irgendwelche Be- 

I) A. Sohmidt, Arch. f. klin. Med. 1906. Nr. 87, Potersburgor reed. Woohen- 
schrift. 1905. Nr. 38; Deutsohe mod. Wochenschr. 1914. Nr. 24. 

2) Gross, Miinchonor mod. Wochenschr. 19091 1912. 
3) E i n h o r n 7 Deutsche rood. Woohonschr. 1910; Borlinor klin. Woohensohr. 1915. 
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Ueber fuukti~nelle Insufflr.ienz tier Bauchspeicheldrfise. 27,5 

schwerclen hatten, eine nicht unerhebliche Herabsetzung der Leistungs- 
f/ihigkeit der Bauchspeicheldrilse. 

Die f/inf Leute. waren wegen Fussleiden 7 Bronohitiden~ Hernien oder 
kleinen Verwundungen im Lazarett. Bei keiUem bestanden Magenbe- 
schwerden oder Durchf~.lle. Die" Untersuehung des Stuhles und die 
Funktionspr(ifung des Pankreas ergab aber eine nicht unerhebliche In- 
suffizienz dor Driise. 

Die Methoclen tier Stuhluntersucnung und der Funktionspriifungsind 
in der vorigen Arbeit, auf die verwiesen wird, eingehend und kritisch be- 
sprochen. Es er(ibrigt sich also, bier noch einmal auf die Technik der 
Untersuchungen einzugehen. Es sei nut erwahnt, dass gerade bei diesen 
Fallen ohne subjektive Beschwerden und mit relativ leichten Abweiohungen 
yon der Norm alle technischen Fehlerquellen beriicksiGhtigt worden sin~d. 
Mehrfseh sind die Untersueh'ungen zur Kontrolle wiederholt worden. 

Das Ergebnis ist in tier nebenstehenden Tabelle wiedergegeben. 
Diese Tabelle zeigt, wie ~ei diesen fiinf Leuten, bei denen also 

keinerlei subjektive Beschwerden bestanden, und bei denen such die Ver- 
dauung sehei.nbar ge~-egelt war, leichte St~rungen der Pafikreasfunktion 
bestanden. Daber ergab, was sehr wiGhtig ist, die Magenuntersuchung 
samtlicher fiinf Leute eine erhebliche Subazidit/it. Die Leute hatten bisher 
ungest~rt ihren Dienst getan, sahen abet entschieden night sehr gut au~. 
Auch ihr K~rpergewicht war auffallend niedrig. 

Diese m/issigen Funktionsst~rungen wurden bei s/~.mtli~hen fiinf 
Leuten in den ersten 14 Tagen ihres Lazarettaufenthalts festgestellt.. Als 
die Funktionspriifung sechs Wochen spg.ter wiederholt wurdo, zeigte sich, 
dass sigh bei allen die Sekretion~verh/iltnisse wesentliGh verbessert batten. 
Keiner hatte jetzt eine alimentiire Glykosurie. Die Kernprobe war bei 
alien v~llig negativ. Nach drei weiteren Wochen ergab die Funktions- 
pr~ifung des Magens eine weitere entsGhiedene Besserung) die des Psnkreas 
v~llig normale Verh/iltnisse. S~.mtliGhe Leute hatten night unerhebliGh 
an Gewieht zugenommen.- 

Es seheint also, sis oh diese geringe besGhwerdefreie Funktions- 
insuffizienz durch die Front entstanden oder begiinstigt worden ist, durGh 
Ruhe und geregelte Verpflegung aber ausserordenttich leiGht zu bedin- 
flussen war. 

Dass in der Tat Strapazen, vielloicht auGh psychis~e-Erregungen, 
die T/i.tigkeit des Pankreas herabsetzen, Ruhe und  psychische E.rholung 
die Driise regenerieren 7 konnte ich bei vier Leuten.beobachten, die un. 
mittelbar naGh sehr anstrengenden und aufregenden Fronttagdn in einem 
Zustand schwerer Erseh~pfung, aber ohne organische Erkrsmkungen, ein: 
geliefert wurden. Bei dieseu vier Leuten konnten die Funktionspriifungr 
sofort nach der Aufnahme beginnen. Das Ergebnis war, dass. alIe vier 
eine erhehliche Subazidit/i.t des Magensaftes und eine m/issige~ aber deut- 
licho St~rung der Fett-, Fleisch- und St~i.rkeverdauung aufwi~sen. Drei 
dieser Leute hatten such eine allerdings nur geringe ailment/ire Glyko 7 
surie. Als die Funktionspr~fung nach kurzen Tagen wi~derholt wurd~, 
zeigten s~.mtliehe vier Leute annahernd normale Verh~iltnisse. Bei keinem 
bestand eine alimentS.re Glykosurie. 
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Diese  B o o b a c h t u n g e n  z e i g e n M s o ,  dass  der  normale  Ab- 
lauf  der  P a n k r e a s f u n k t i o n  durch  kSrpe r l i che  S t r a p a z e n ,  wio 
.sie eben der Krieg mit  sich br ingt ,  g e h e m m t  wird,  ohne dass  
es zu s u b j e k t i v e n  Beseh~,erden  kommon muss. 

Dass iiberhaupt vielfaeh eino herabgesetzte Kohlehydrattoleranz 
naeh griisseren Strapazen zu bestehen seheint, ist bereits in der vorigon 
Arboit besproehen wordon. 

Diese LabilitKt des Pankreas besteht keineswegs boi allen Mensehen. 
Ieh babe mehrfaeh Funktionspriifungen Bach sehr erhebliehen Anstren- 
gungen bei den versehiedensten Lenten ~ornehmon k6nnen, ohne dass 
irge'nd einaIasuffizienz naehweisbar war. Es seheint, als ob junge Leute 
mit t h y r e o t o x i s e h e n  Symptomen eine besondere Neigung zu dieser 
leiehten Ersehiipfbarkeit der Driiso haben, hueh y o n  den oben be- 
sehriebenen Leuten hatten mehrere einen ausgesproehenen Thyreoidismus. 
Dass der Thyreoidismus aueh bei den ehroniseh funktionellen Sekretions- 
stiirungen, die ieh diesen einfaehen ErschSpfungszust/inden gegeniiber- 
stellen mfehte, eine Rolle spielen, wird waiter unten noah zu be- 
spreehen sein. 

Zeigt also bei gewissen, wobl in irgend einer Weise pra.'disponierteu, 
aber verdauungsgesunden Mensehen das Pankreas naeh besonderen 
Strapazen eine Neigung zur Ermiidung, so i s t e s  nieht verwunderlieh, 
dass es gar nieht so wenig Leute gibt~ bei denen sieh ehronische funk- 
tionelle Sekretionsstiirungen der Bauehspeieheldriise naehweisen lassen, 
die dann aber im Gegensatz zu diesen transitorisehen Ersehiipfungs- 
insuffizienzen tiefere Spuren hinterlassen hubert. 

Einige Krankengesehiehten derartiger Falle scion zun/ieht wieder- 
gegeben. 

Fall 1. Landsturmmann O. R. 29 Jahre alt~ seit August 1914 im Felde. Auf- 
nahmo 10. 11. 1916. Pat. war frfiher immer gosund gewesen, insbosondere gibt er an, 
niemals VerdauungstSrungen gehabt zu haben. Seit. einem Jahre bestehen h~iufig 
Durch~lle und Leibschmerzen, bisweilen auoh Erbrechen. Wagon dioser Durohfdlle 
wird Pat. eingeliefert. 

Status:  Magerer, sohlecht aussehender Mann. 166 nm gross, Gewicht 112 Pfd. 
Leib weich~ nicht druekempfiudlieh. Milz nicht vergrSssert. Unterer Leberrand 
nicht palpabal. HerztSne rein, Grenzen an gehSriger Stelle. 90 Pulse. Arterienrohr 
weich. Blutdruck 120. Lunge o.B. Die Stiihle sind weioh~ sauer riechend and 
mehlartig. Reaktion sauer. Nervensystem: motorische und sensible Nerven o. B., 
Reflexe gesteigert. Rosenbach -a t-. Leinhte Dermographie. Urin frei yon Eiweiss und 
Zuoker. Temperatur 37,1. Magenuntersuehung naeh Probefriibstiiek~ Gesamt- 
aziditiit 58~ freie HC1 20. Gute raotorisehe Funktion. Keine Dilatation, keine Atonie. 
Die weitere Untersuehung naeh Probedi~t ergibt: makroskopiseh viol grebe Muskel- 
fasern und Biudegewebo, mikroskopiseh reichliehe Muskelfasern ohne Querstreifung, 
wenig freio Stftrke, miissigo Mengon Fettsiim'enadeln und Neutralfett. Sohmidt'sohe 
Kernprobe stark positiv. Es sind fast gar keine Spuren yon Kernverdauung zu flnden. 
Untersuchung des Duodenalsekrets nach Ausheberung mit der Duodenalpumpe ergibt 
sehr starken Trypsinmangel. Einhorn'seheAgarr~hrchenprobe: Trypsin I ram, Steapsin 
2ram. 1~0 ecru des 10proz. Kotextraktes verdauen in 3)<24 Stunden 0,5 cam 
Kaseinlbsung. Bei Einwirkung yon 0,75 ecru entsteht noah erheb]iehe Trfibung bei 
Zusatz yon Essigsiiure zum Stuhlfiltrat. IYiastase: in den F~zes (naeh Wohlgemuth) 
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8 8  o 3 8  o �9 . 
D ~ - -  7! Einheiten in 1 corn; im Urin D ~ 220 Einheiten in I ccm 

440000 Einbeiten in 2000 com. Der Fottresorptionsversuch ergibt, dass 21 pCt. Fett 
nioht verdaut wet:den. Nach 100 g Traubenzuckor wird innerhalb der ersten,6 Stunden 
Zueker ausgeschieden (1 pCt.). Blutzucker our Verabreiohung des Traubenzuckers 
0,09 pCt. 

24..11. Pat. klagt iiber Kopfsohmerzen~ schleohten Schlaf und Magendriicken. 
Objektiver Befund unver~tndert. Dreimal t~glich Bruin. l0 Pank~eontabletten 
pro Tag. 

14. 1"2. Naohdem diese Kur, unterstiitzt duroh leichte Hydrotherapie and eine 
Ieiohte~ aber nioht besonders zusammengesetzte Di~t 3 Wochen fortgesetzt wary hat 
slob das Befinden des Pat. zwoife]los gobessert. Es worden nur nooh ~glioh 1 bis 
2 Stiih]o abgesotzt, die gofiirbt, sohwach alkalisch und moist lest sind. M~genuuter- 
suchung nach Probefriihstfick ergibt: Gesamtaziditiit 60, freio HC1 18. Gute 
motori~che Funktion. Die wetters Untersuohung des Stuhls ergibt folgendes: wenig 
Muskelfibrillen, keine freio St~.rke, Spuren yon Fort. G~irung nur angedeutet. Reaktion 
neutral. Kernprobe: miissig viol unverdaute K~irner, bosonders in dor Mitte des 
Fleischstiickchens. Untersuchung des Duodonalinhalts ergibt eine ganz gute Trypsin- 
verdauung. Einhorn'sohe AgarrShrchenprobe: Trypsin 3 ram, Steapsin 3 ram. 0,1 cm 
des 10 proz. Kotoxtraktes verdauen in 2 X ~  Stunden 0,5 cm KaseinlSsung. Nach 
100 g Traubenzucker in den erston fi Stunden Spuren yon Zueker. Blutzuoker our 
dor Einnahme des Traubenzuckers 0~07 pCt. 

Am 20. 12. wird Pankreon weggelasson. 
26. 12. Pat. klagt jetzt wieder iib~r Magensohmerzen und ~ h r ~ i z .  Die 

Stiihle sind auch suit gestern wieder h~,ufigor und doutlioh fotthaltig. 
2. 1. 1017. Im Stuhl nach Probedi~.t wiedor ziemlich vieI Muskolfibrillen und 

Biudegewebe. Auch freie Stw Reaktion saner, Giirung z/4 SteigrShrchon. Viol 
Fett~ our allem Neutralfett. Die Schmidt'scho Kernprobe ergibt~ dass fast siimtliohe 
Kerne erhalteu sind. 

4. I. Ausheb.erung des Duodenums. Trypsinverdauung sehr mKssig. 1,0 oom 
des I0 proz. Kotextraktes verda,t in 4X24 Stundon nur 0~I corn Kasein. Die Fett- 
ausnutzung ist schlecht. Es werdon nur 64 pCt. vordaut. Nach 100g Traubonzuoker 
doutliohe Glykosurio. (I pCt.) 

6. I. Von heuto ab wiedor l0 g Pankreon t~glich. 
20. I. Pat. fiihlt sioh wioder bossor. Stiihlo sind wiodor geformt. 
28. I. Sohmidt'soho Keruprobe etgibt~ dass fast nile Kemo verdant sind. 

Keine alimentiire Glykosurio. 
5. 2. Pat. ist nach wie vor boschwerdofroi und sieht gut aus. Es worden 

Oiglich 1--2 geformto, alkalisohe Stiihle abgesetzt. Die Pankreontherapie wird 
fortgosetzt. 

10. 2. Stuhl nach Probedi~t: Nur sehr wonige Muskolfasern~ fast gar kein 
Bindogewebo. Mikroskopisch: koine freio Sfiirke, koin Fort. Keino G~iruvg. 
Schmidt'sche Kernprobo vSllig nogativ. 

15. 2. Untorsuchung dos Duodenaliuhalts: Trypsinverdauung sehr gut. 0tl ocm 
dos 10 proz. Extraktos verdauon in 24 Stunden I ccm Kasein. Einhorn'sohes Agar- 
rShrchen ergibt: Trypsin 4 ram, Steapsin 4 ram. Dot Fettresoptionsvorsuch ergibt~ 
dass nut 12 pCt. nioht verdaut werdeu. Nach 100 g Traubenzuckor nur ganz geringo 
Olykosurio. 

20. 2. Dos Allgemoiubeflnden dos Pat. ist nach wio vor gut. Die Verda~ung 
ist jetzt g~nz goregelt. Gewicht 120 PM. Pat. wird dienstf~hig entlasseu. 

4. 7. Pat. stellt sioh wiodor vor: Er sieht naoh wio vet gut aus, ist be- 
schwordefrei. Verdauung ist gorogelL Gowioht 117 Pfd. 

Zoitaohrift f. exp. Pathologle u. Therapie. 90. Bd. 2. H. 19 
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Epikrise:  Bei dem 29j~ihrigen nervSsen Mann, der frfiher angeb- 
lich immer gesund war, bestehen als0 sei t  einem Jahre Verdauungsbe- 
s.chwerd-en. Heftigere abdominale Schmerzen sind nie vorhanden ge- 
wesen. Der Pat. sieht schlecht aus und ist abgemagert. .Die breiigen 
lehmartigen, sauer riecheuden-St~ihle zeigen schou makroskopisch nile 
Zeichen einer .Pankreasiusuffizienz. Mikroskopische Untersuchung be- 
8t~itigt die Diagnose. V'or altem ergebeu aber die fuukti~)'nellen Unter- 
suehungsmethoden eine erheblicl~e StSrung der Pankreassekretiou. Zucker 
wird nicht ausgeschi?den~, dagegen besteht eine nicht nnerhebliche 

�9 aliment/ire Glykosurie. Die Funktionspriifung des Magens ergibt ganz 
normale Yerh/i.lmisse. 

Nach der Darteiehtmg yon Fankreon und Brom kommt bei leichter 
Diat und Ruhe eine erhebliche Besserung zustande. Die Besehwerden 
des Pat. gehen zuriick, die Funktionspriifung des Pankreas ergibt fast 
ganz normale Verhaltnisse, auch die Kohlehydrattoleranzgrenze wird 
heraufgesetzt. Nach Weglassen des Pankreons kommt es abet rasch 
wieder zum Riickfall. Die Pankreasfunktion wird in allen ihren Kom- 
ponenten wieder'erheblieh gestSrt. Nachdem Pat. wieder Pankreon be- 
kommt, wird wieder eine vSllig normale Pankreassekretion erreicht. 
Nur eine leichte ~liment/ire Glykosurie bleibt bestehen. 

Es handelt sich also bei diesem granken zweifellos um oino 
funktionelle StSrung des Pankreas. Organische Ver/inderungen wiirden 
sicherlioh nieht so prompt auf Pankreon reagieren und der Erfolg der 
Pankreonthorspio wiirde nioht so anhaltond soin. Auf dieso Persistenz 
der Pankreonbeeinflussung beruft sich auch A. Schmidt bei der Be- 
sohreibung seiner funktionellen F~ille. Bemerkenswert ist ferner, dass 
alle Teile der gusseren Sekretion fast in gleiehem Masse betroffen und 
yon der Pankreonthera~pie giinstig beeinflusst wurden. Nur die aliment/ire 
Glykosurie blieb, wenn aueh in ganz m/issigem Umfange, bestehen. 
Abet, wid bereits erw/ihnt, erscheint, es doch zweifelhaft, ob diese geringe 
Kohlehydrattoleranz in Beziehung zu der funktionellen Pankreasinsuffizienz 
steht, und ob uicht ganz unabh/ingig yon den fanktionellen StSrungen 
der /iusseren'Sekretion aueh aliment/ire Glykosurien gehauft wurden. 
Interessant ist iibrigens, class trotz dieser dauernden alimentaren Glyko- 
surie tier Blutzuokerspiegel immer recht niedrig war. 

Dieser Fall ist aueh deshalb yon prinzipieller Wichtigkeit, weil, 
wie die normalen Magenverh/iltnisse zeigen, die StSrung der Bauch- 
speiehelabsonderung in keiner Beziehung zur Funktionsti~chtigkeit des 
Magens stehen. Die Salzs/iure des Magens ist ja zweifellos ein m/iehtiger 
Ffrderer der Bauehspeicheldriisent/itigkeit [Cohnheim und Kleel)] und 
gewisse Formen yon Pankreasinsuffizienz sind zweifellos Foigen einer 
Aziditat des Magens. Dureh Oppler ~) und Einhorn s) ist ja aueh ge- 
zeig t worden, dass bestimmte Formen yon Diarrhoen dutch StSrungen 

1) Cohnheim und KIoo, Zeitschr. f. p~'ys. Chem. 191~. Bd. 78. 
2) Opplerl Deutsche rood. Wochonschr. 1896. Nr. 32. 
3) Einhorn~ Arch. L Vvrd.-Kr. 1896 u. 1898. 
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der Ma~ensaftsekretion hervorgerufer werden,  und durch Soh / i t z  1) und 
A. SohmidtS) ist der Naehweis gefiihr/~ worden, dass derartige Diarrhoea 
aueh bei atonisehen Zust/inden des Magens mit nur wenig ver~ndo'rter 
chemisoher Funktion, ja sogar bei vSllig normaler T/itigkeit vorkommen.  
Diese gastrogenen Diarrhoea, wio sie sic A. S c h m i d t  genannt hat, 
sind zweifellos bei gewisw F/iIlen yon Pankreasinsuffizienz die Basis, 
auf der sich die ganze StSrung aufbaut. Bei diesem Fall abet  bestand 
weder eine FunktionsstSrung noch eine Atonie des Magens oder sonst 
irgend etwas, was zu dem Bilde der gastrogenen Diarrhoea passt. Man 
wird also annehmen mfissen, dass es auch ohne gastrogeno Diarrhoea 
bei normaler M a g e n f u n k t i o n -  zu einer Pankreasinsuffizienz kommen 
kann. Wahrsoheinlich ist in solchen F/illen die PankreasstSrung das 
Symptom einer allgemeinen nervSsen Reizbarkeit, eine Wahrscheinlich- 
koit, fiir die auch noch weiter unten Beweise angefiihrt werden sollen. 

Ganz /~hnlich war auch das Krankheitsbild in dora folgenden Falle. 
Es untersehidcr sich nur quantitativ dadurch, dass nicht alle Komponenten 
der Pankreasfunktion in gleiebem Umfange mitgetroffen waren. 

Die Steatorrhoe trat gegeniiber der Kreatorrhoe deutlich zur/ick. 

Fall  2. Unteroffizier M. Sch.~ 30 Jabre alt, wird am 3. 4. 1916 eingeliefert. 
Pat. hat 1915 Typhus gehabt, ist sonst abet hie krank gewesen. Die Verdauung sell 
immer gut gewesen sein. Seit etwa 7 Monaten bestehen dauernd Durohf~ille~ Er- 
breohen und Magenschmerzen~ w~ihrend der Pat. schon wiederholt im Revier war. 

Status:  Miissig kdiftiger Mann, tier abgemagert ist und nicht gut aussieht. 
Gewicht bei 166 cm 118 Pfd. Temperatur 37 ~ Lunge und FIerz o.B. Motorisohe 
und sensible Nerven o.B. Reflexe sehr lebhaft. Leiohtes Zittern b~ider ~l~nde. 
Rosenbaoh + .  Romberg leicht--1-. Ausgesprochener Vasomotoriker! Zunge be- 
legt. Leib fiberalt druckempfindlich. Milz nicht vergrSssert. Leber ohne krankhaften 
Befund. Es werden t~iglioh 3--4 Stfihle abgesetzt, die breiig, silberfarben und sehr 
voluminSs sind. Starksaurer Geruch. Urin: kein Eiweiss, kein Zuoker, stwas Indik~n. 
Die Magenuntersuchung ergibt nach Probefrfihstfick sine Gesamtazidit~t yon 60~ freie 
H01 24, gute motorische Verh~iltnisse. Naoh Aufbliihung keine Ftose, keine Dilatation. 
Blutzucker 0,06 pCt. Nach 100 g Traubenzucker Glykosurie (0,5 pCt.) 

8. 4. i916. Pat. klagt fiber grosse Schlaflosigkeit und motorische Unruhe, vor 
allem aber fiber ,,dauernde" Magensobmerzen. Eino wiederholte Magenuntorsuchung 
ergibt dieselben Verh~-Itnisse wie beim ersten Mal. 

12.~19. 4. Fuaktionele Untersuohung der Bauohspeioheldrfise: Pankre~saft 
wird naoh Oelfrfihstfiek entnommen. I corn des 10 proz. Eztraktes verdauen irr 
3 X24 Stunden 0~5 ecru Kasein. Naoh Probemahlzeit bekommt Pat. sin Sohmid'sohes 
Z/ipfohen. Es finden sich nur wenig verdaute Kerne. Stuhluntersuehung makro- 
skopisoh: Viele Muskelfasern und Bindegewebe, dazwiscben fiberall aber wenig Fort- 
rests. Mikroskopisoh viele Muskelfasern, sehr viel freie St~ke, aber wenig Fett, 
besonders wenig Neutralfett. Starke saure G~ung. 1,0 corn des 10 proz. Extraktes 
verdauen in 3 X24 Stunden nut 0,5 ccm Kasein. Fettausnutzungsversuoh: Einnahme 
40 g, Ausgabe 36 g. Es findet also nur sin Verlust yon 10 pCt. stattl Diastase in 

880 38 o 
in den Filzes D ~ ~ 81 Einheiten in 1 ccm, im Urin D ~ "-- 32 Einheiten 
in I com. 

I) Sohiitz, Volkm. Samml. klin. Vortr. Neue Folge. 1902. Nr. 318. 
2) A. Sohmidt, Petersburger reed. Wo~hensohr. 1905. Nr. 38. 

19" 
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Behandlung: Ruhe, laue Bgdsr, blande Kost I Baldrian, und tgglioh 10g 
Pankreon. 

�9 1.5. Das Befinden des Pat. hat sioh sehr gebsssert. Die Magensehmsrzen 
haben ganz nachgelasssn, die Verdauung ist ziemlieh geregelt, 3 Pfd. Oewichts- 
zunahme. 

4. 5. Sohmidt'sche Kernprobe ergibt nur wenig unverdaute gerne. Naoh 100 g 
Traub~nzucker immer uooh deutliohe Glykosurie. 

7.--12. 5. Erneute Funktionprfifung. Pankreassaft (mit Duodsnalpumpe ent- 
nommen) orgibt fglgondo Werte fiir dio~FAnhorn'sohsn R~ihron: Trypsin 4 ram, 
Steapsin 5ram. 0,1 corn des Kotextraktes verdauen in 2)424 Stunden 0,5 corn 

38o 380 Kasein. DiMta~e in den F~.zes: D ~ --- 94 Einheiten in 1 ecru, im Urin D --S4h --- 
160 Einhsiten in '1 com. 

'20. 5. Weitsr fortsohroitend$ Bosssrung. Subjoktivos Bofinden sshr gut. Oe- 
wieht 126 Pfd. Pankreon wir fortgolassen. 

I0. 6. Beflnden nasa wie vet gut. Verdauung geregelt, rfiiglieh w~rden 
I--2 feste r gut ge~rbte~ alkalisehs Stiihle abgesetzt. 

16. 6. Noohmalige Kernprobe ergibt fast vSlligo Vsrdauung aller Kerne. Es 
besteht nut noch sine leiohte aliment/ire Olykosurie. Blutzuekerspiegel 0,07 pCt. 

22. 6. Pat. wird dienstfghig zur Trupps entlasssn. 
lO. 8. Pat. stellt sioh wieder vor und srfreut sieh dausrnden Wohlbefindens. 

Epikr i se :  Also aueh bei diesem Pat. mit sehwerer Pankreasin- 
suffizieuz bestand keinerlei StSruug des Mageumeehauismus. Dagegen 
war aueh dieser Pat. Neurastheniker und ausgesprochener Vasomotoriker. 
Angeblich war Pat. bis vor kurzem ganz gesund gewesen. Erst nach 
all~rlei sohweren Kriegsstrapazen, Feueriiberfgllen und Sturmangriffen sol 
er so ,uerviis" geworden. Seitdem bestgnde.auch der Durchfall. 

SeAr interessant war es, dass die Fettresorption fast gauz normal 
war, wogegen die Eiweiss- und St/i.rkeverdauung nieht unerheblieh ge- 
sch~.digt war. Auch bei diesem Pat. bestand bei niedrigem Bhtzucker- 
spiegel eine leichte aliment/ire Glykosurie. 

Die Besserung des Befindens, die durch Ruhe~ leiehte Kost and 
Pankreon erzielt wurde, hielt aueh naeh hbsetzen des Pankreens an, 
Pat. konnte dionstfithig entlassen werden. 

Besonders bemerkenswert ist boi diesem Fall also nebon dem nor- 
malen Magonbefund einerseits die partielle ResorptionsstSrung andererseits. 
Es besteht also sin Zustand, den Einhorn  als D i s p a n k r e a t i s m u s  be- 
zeichnet hat. Nun sind al~er andererseits die Kerne fast vSllig erhalten 
geblieben, ein Umstand~ der yon A. Sehm i d t  nur bei hochgradigen 
StSrungen der pankreatisehen Sekretion, nieht aber nur bei partiellor 
Erkrankung der Driise beobaehtet worden ist. Man wird also wohl an- 
nehmen miissen, dass diese partiellen ResorptionsstSrungen nieht etwa 
dadureh zustande kommeu, dass nur gewisse Teile der Driise betroffeu 
sind~ sondern dass weitgehende Kompeusationen den vSlligen Defekt 
verdeeken. 

Diesen beiden F/ilion mit n o r m a l e m  Magenmeehanismus solon 
zwei F/tllo mit e r h e b l i e h e r  S tSrung  der Magenfunk t ion  gegeniiber- 
gestellt, die wohl in den Rahmen der Sehmidt'sehen gastrogeneu 
Diarrhoen hineinpassen~ und zwar ein Fall mit starker StSrung der 
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Saftsekretion, und ein zweiter mit geringer Sekretionsanomalie, aber aus- 
gesprochener Atonie. 

Fail 3. Kanonior E. T.~.22 Jahre alt, wird am 10. 5. 1916 eingeliefort. Pat. 
gibt an, sohon vet dem Kriege h~.uflg an Magenschmerzen und Durohf~llen golitton zu 
haben; er sei aber in don letzten Jahren vor dem Kriege wioder ganz hergestoUt ge- 
wesen. Jotzt hiitts sich seit etwa 5 Monaten das alto Leiden wieder eingestellt. Es 
bost/indo dauerndos Magendriicken, h~iufiger Durehfall und Erbrechon. Ausserdem 
fiihle er sich so matt, dass er keinen Dienst machen k~nne. Er k~nne auoh sehr 
sohlecht sohlafen und w~irdo tagsiiber trotz soiner Mattigkeit yon grossor Unruhe ge- 
qu~ilt. Vater und Matter soien auch sohr nerv6s. 

S t a t u s :  Pat. ist m~.ssig gen~ihrt, er wiegt bei einer Gr~sse yon 170 cm nut 
120Pfd. Zunge belegt, Leib tiberall leicht empfindlich. Die Sttihle sind etwas 
sohleimig, lehmartig, sauer rieohend und werden 3--4 real t/iglioh abgesetzt. Lunge 
o.B. Herz: deutliohe Verbreitorung nach links. 2. Aortenton klappond. Puls 110, 
regelm/issig. Arterienrohr welch. Blutdruck 150mm. Motorisohe und sensible Norven 
o .B.  Roflexe gosteigert. Zittern der H~nde. Rosenbach -a t-. Leiehter Exophthalmus. 
Griife -~-. M6bius -~-. Stellwag leieht angedeutet. Kocher'sches Zeiohen --~--. Keino 
Strnma. Ausgepr~gter Dermatographismus. Urin frei yon E/weiss und Zu~kor, etwas 
Iodikan. 

13. 5. 1916. Die Magenuntersuohung orgibt eine Azidit/i,t yon 20. Keine freie 
tlCL Motorisehe Funktion ziom]ich gut. Naoh Aufb]~hnng treine Dilatation~ koine 
Ptose. Die Blutuntersuchung ergibt: Hb. 84 (Fleischl-Miescher). 4200000 rote Blut- 
kSrperchen, 7580 woisse BlutkSrperohon, 36,5 pCt. Lymphozyten. Blutzuoker 0,18 pCt. 

14. 5. Nach I00 g Traubenzuokor Glykosurie I pCt. 
15. 5. Nach zweimaliger Adrenalininstillation (I pCt.) koino Mydriasis. 
]6.--19. 5. Untersuohung des Pankroas. Schmidt'sohe Kernprobo ergibt sehr 

viel unverdaute Kerno. Im Stuhl makroskopisch und mikroskopisch viol Muskel- 
fibrille% m~.ssige Mengen yon Fottsiiuren~deln, aber wenig Neutralfett. Viel freio 
St/irko. Der Stuhl ist stark saner, starko G~irung. Diastase im Stuhl leioht. 

sso = 420 Einheiton in 1 oom. 1,0 ecru D ~ - u  74 Einhoiton in 1 ecru, im Urin_D~438~ 

des Stuhloxstraktes verdaut in 3 X24Stundon nur 0,I corn Kasein. Nach Oelfriihstiick 
wird im Oelmagonsaftgemisch bur ein sohr geringer tryptischer Wort gefunden. 
0,1 dos Extraktos verdaut in 3 X24 Stundon nur etwa 0,5 corn Kasein. Nach wiodor- 
h01ter Entnahme mit der Duodonalpumpe orgeben sich fiir die Einhorn'schen l~hrohen 
folgende Werte: Trypsin I ram, Steapisn 1 ram. Fettausnutzungsversuoh ergibt einen 
Verlust yon 20 pCt. Pat. bekommt Pankroon (10 Tabletton pro Tag) und dreimal 
t~.glich 20 Tropfen PopsinsalzsSure, abends Brom. 

27. 5. Pat. flihlt sich subjoktiv besser. 
5. 6. Pat. gibt an, dass er s/oh viol bessor befindet. Dio'Magensohmerzen 

h/itten sehr nachgelassen. Die Stiible sind soit 2 Tagen geformt uud gef~rbt und 
worden nut 1--2 real fiiglich abgesetzt. 

10. 6. Magenuntersuohung ergibt oine Azidit/it yon 40~ freie HCI in Spuren. 
11.- 17.6. ErneutePankreasuntersuchung. [m Stuhl nut wenig MuskelfibriIlen, 

wenig Fetts~.urenadeln und wenig Neutralfett. Nur Spuren yon froier St~.rke. Reaktion 
alkalisch, G/irung sehr goring. Sohmidt'sche Kernprobe ergibt our wenig unver- 
daute Kerne. Der mit der Duodenalpumpe ontnommene Pankreassaft zoigt fiir die 
Agarr~hrehen folgonde Werte: Trypsin 2 ram, Steapsin 2 ram. Diastase im Stuhl 
)38o 380 200 Einheiten in 1 com. Nacl~ 100g ~h - "  80 Einheiten in I ecru, im Urin D ~ = 

# 

Traubonzucker noch deutliche Glykosurio. Fortsetzung der Beha_ndlung. 
10. -I,5. 7. Erneute funktionelle Untersuchung. MagenazidR/it 50, freie HC! 10. 

Im Stuhl fast gar keino robe Muskelreste, wenig Fottsiiurenadeln, kein Neutral(ett, 
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nur Spuren ton freier Stiirke. Schmidt'sohe gernprobe fast vSliig negativ. Der mit 
der I)uodenalpumpe entnommene Pankreassaft ergibt fiir die Agarr~Jhrchen: Trypsin 

380 
3 mm~ Steapsin 3 ram. Diastase im Stuhl D ~ ~ 88 Einheiten in I ecru, im Urin 

Dff~--ss~ 180"Einheiton in I com. Pat. gihlt sich sehr wohl, sehliift auch gut und 

gibt an, seine friiheren Beschwerden fast ganz los zu soin.. Puls 90, Blutzucker 
0~08 pCt., Schilddriise nicht mehr druekempflndlich. Es werden t~glich 1--2geformte 
und gef~rbte Stiihle abgesetzt. Alim~tii~:e Glykosurie nach wie vor. Pankreon und 
Pepsin, HCI wird weggelassen, 

26.--30. 7. Erneute Funktionspr~fung: MagenazidilZt 54, freie HCI 15. Das 
Pankreas zoigt fast ganz normale Verhiiltnisse. 

2.8. B[utdruok P20 ram. lib. 88. (Fleisohl-Miesoher). 4800000 rote Blut- 
kSrperchen, 8"230 weisse Blutk~rperehen. 30pCt. Lymphozyten. Nach 100g Traubeu- 
zuoker nur geringe Glykosurie. 

"3. 8. Pat. wlrd der Krankentransportabteilung zur Ueberfiihrung in ein Oe- 
nesungsheim iiberwiesen. Oewicht 130 Pfd. 

Epikrise: Dieser hoehinteressante Fall bietet in vielfacher Be- 
ziehung ein welt fiber das Kasuistisehe hinausgehendes Interesse. 

Bei dora Pstienten bestand sehon vor dem Kriege eine chronische 
Verdaunngsst~rung, die aber in den.letzten Jahrdn wieder zur•ckgegangen 
war; W~ihrend des Krieges ist diese Verdauungsst6rung wieder aufge- 
treten. Die Untersuchung des. Magens ergibt eine erhebliehe Achylie, 
die Pankreasfunktionspriifung eine erhebliehe Sffdrung mit Beteiligung 
aller Komponenten, jedoch ist die Fettresorption am wenigsten gestSrt. 
Ausser diesen Verdauungsst6rungen bietet Patient alle Zeichen eines aus- 
gesproehenen Thyreoidismus (Koeher'sches Zeiehen, Exophthalmus, 
Grife, Stellwag, MSbius, Tremor, Dermatographismus). Das Herz ist 
nach links verbreitert, der Puls besehleunigt. Es besteht auch eine 
charakteristisehe erhebliehe relative Lymphozytose. Eine Vergr6sserung 
der Schilddriise war nieht nachweisbar. Der Blutzueker war zwar ver- 
mehrt, es kam aber nicht zu einem Diabetes, wohl aber zu einer nicht 
unerheblichen alimentiiren Glykosurie. 

Unter Pafikreon, Pepsinsalzs/iure, blander gost und Rube gingen 
alle Verdauungsst6rungen in relativ kurzer Zeit sehnell zuriiek und 
was besonders bemerkenswert i s t -  such der thyreoidale gomplex 
besserte sieh nieht unerheblieh. 

Dass zwisehen Erkrankung des Pankreas und der Sehilddri~se enge 
Zusammenh~,nge bestehen, ist ia vielfaeh, aueh experimentell, bewiesen. 
Die meisten Untersuehungen besehiiftigen sieh indessen nur mit den Be- 
ziehungen der Sehilddriisenorkrankung zur inneren Sekretion des Pankreas. 
Gelegentliehe Steatorrhoe ist sis Nebenbefund wenig beaehtet worden. 
Ein Fall yon reiner Sti~rung tier /iusseren Sekretion bei sehwerem 
Basedow ist nur yon Bit torf  ~) besehrieben worden. 

Die Beziehungen der inneren Sekretion des Pankreas zur Sehild- 
driise und zum sympathisehen Nervensystem sind viei gensuer verfolgt 
worden. Dass die inDere Sekretion des Pankreas vor allem hemmende 
Wirkungen auf das sympathisehe Nervensystem ausiibt, und dass bei 

1) Bittorf~ Deutsohe rood. Woohensohr. 1912. Nr. 22. 
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ihrer Sch~digung gewisse sympathische Nervenendigungen in erhShtem 
Maasse auf Reizstoffe, z. B. auf Adrenalin, reagieren, gehSrt seit den 
ersten Mitteiluhgen von C h a u v e a u  und K a u f m a u n  fiber die Entstehung 
des Pankreasdiabetes, durch die Arbeiten yon Th i r e lo ix ,  P f l i ige r  und 
Biedl ,  v. N oorden  u. a. zu den bestfandierten Tatsacheu der Pankreas- 
pathologic. Dutch LSwi 1) ist die Adrenalinmydriasis als diagnostische 
Reaktion eingefiihrt worden, und F a l t a  ~) ,hat ihren Weft bei pankreas- 
diabetischen Hunden bes't~.tigt; Cohn und. P e i s e r  s) haben bei fiinf 
FiilJen yon Pankreaserkrankung alle Zeichen des Thyreoidismus mehr 
oder weniger ausgepr~igt gefunden. Nun war in dem yon mir oben 
beschriebenen Falle die innere Sekretion ja zweifellos am wenigsten be .  
troffen;" ira weseutlichen lagen StSrungen der ~usseren Funktion vor. W i e  
der gauze Verlauf und die gfinstige, anhaltenddWirkung des Pankreons 
zu beweisen scheint, handolt es sich dabei aber-nicht, wie in den F~.llen 
von 'Cohn  und Pe i se r ,  urn scbwere organische Erkrankungen tier Driise, 
sondern nur urn rein funktionelle Insuffizienzen. Aber auch diese rein 
funktionellen StSrungen haben, wie dieser Fall zeigt, Beziehungen zum 
Thyreoidismus. Darin liegt das prinzipiell Neue dieser Beobachtungen! 
Dabei ist vielleicht das Wichtigste, dass auch zwischen einer im wesent- 
lichen nur in sciner tiusseren Sekretion gestSrten Pankreasdriise und einer 
gereizten Schilddriise Wechselwirkungen nachweisbar sind. Diese Be- 
ziehungen wurden nicht nur durch die Funktionspriifuug, sondern auch 
durch den Fortgang der Erkrankuug aufgedeckt; denn mit dem Riick- 
gang der StSrung in der ~usseren Funktion des Pankreas besserten 
sich auch typische Zeichen des Thyreoidismus: die relative Lympho- 
zytose nahm ab, die Tachykardie ging zurfick, die Druckempfindlich- 
keit der Driise wurde geringer. 

Wioht~g ist, dass dieser Fall nicbt .etwa vereinzelt dasteht. Wieder- 
holt habe ich derartige F~lle, in denen eine im wesentlichen auf die 
~ussere Funktion beschr~nkte Pankreasinsuffizienz mit allen Zeichen des 
Thyreoidismus vereinigt war, heobachtet. In einem Falle war sogar die 
BSse'sche Reaktion positiv. Ueber diese wichtige Beobachtung wird 
noch welter unten ausfiihrlich zu sprechen sein. 

Dot n~ohste Fall, dessert Geschicht~ kurz mitgeteflt werden sell, 
ist bis za einem gewissen Grade ein Gegenstiick zu dora vorigen: 
charakteristische Pankreasinsuffizienz gastrogenen Urspruugs. Dieser 
Fall unterscheidet sich abet yon dem vorigen daduroh, dass keinerlei 
thyreoidale Symptomo bestanden. 

Fall 4. Gefreiter M. K., 24 Jahre air, ist angebllch schon lunge, auoh vet dem 
Kriege, magenleidend. Seine Besohwerden ha:ben sich aber wiihrend des Kriege8 er- 
heblich gesteigert, hngeblich best/inden Magenschmerzea immer. Dazu k~men Durch- 
fli.lle, h~.ufiges Erbrechen, grosse Hinfiilligkeit. Aufnahme am 5. 3. 1916. 

1) LSwi, Arch. f. experim. Path. u. Therap. 1909. Nr. 59.; Wiener klin. 
Wochenschr. 1908. 

2) Falta,  Wiener klin. Wochenschr.; Zeitschr. f. klin. Me(l. 1910. 
3) Cohn-Peiser~ Deutsche reed. Wochen~chr. 1912. Nr. 2 .  
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Sta tus :  Pat. macbt oinen sohlecht ern~hr~en, leidenden Eindruck. 168 om 
gross, Gewicht nur 110 Pfd, Herz, Lunge, Nervensystem o. B. Urin frei yon Eiweiss 
und Zuckor, Indikan -[-. Temp. 36~6. Zunge belegt, Loib nicht empflndlich. Milz 
nicht vergriissert~ unterer Leberrand nicht fiihlbar. Magonuntersuchung ergibt: 
Aziditgt 30, freie HCI 10. Naoh Aufbliil2ang steht die grosse Kurvatur drei Quorfinger 
breit unter dem Nabol, clio kleine otwa 11/2 iiber dom Nabel. Sehr sohleohto Motilitgt. 
Stiihle breiig, lehmartig, silberglgnzend, 3--4 real tgglich. Reaktion sauer, starke 
Ogrung. Viol Muskolfibrillon~ Binaogowebo und Fort. Mikroskopisoh viol Fettnadeln 
und Neutralfott, viol freie Stiirko. 

8. 3.--12. 3. 1916. Funktionsuntersuohung. Sohmidt'soho Kernprobe stark 
positiv. Der Pankroa~saft ergibt nach Aushoberung mit der Duodenalpumpo folgende 
Werte fiir die AgarrShrchen: Trypsin 1 ram, Steapsin 1 mm. 0,1 ocm dos Extraktes 
verdauen in 4X~J: Stundon 0~5 ecru Kasein. 1 ccm dos gxtraktes verdaut in 3}<24 

380 Stundon 0~5 onto Kasein. Diastase im Stuhl D ~ ~-- 70 Einheiton in I corn, im Urin 

D ~__K . _:~so 260 Einheiton in loom. 0,1 corn des Stuhlextraktos verdaut in 4 ;g 24 
Stundon 0,5 Kasein 1 ccm des Stuhlextraktes verdaut in ~)<24 Stundon 0,5 Kasein 
nnr unvollkommon. Starke Fgllung im Filtrat naoh Zusatz yon gssigsiiure. Alimen- 
tiiro Glykosurie nogativ. Die Fottbilanz ergibt einen V..erlust yon 17,8 pCt. Bohand- 
lung: Blando Digt, tiigliola Magensp~lungen~ 10 Tabletton Panltroon tgglich. 

20. 3. Kein Erbreohon mehr. Die Magonsohmerzon sollen sohr nachgelassen 
haboa. Die Stiihle sind geformt. Oowioht 111 Pfd. 

1. 4. Die Magenuntersuohung ergibt nine Aziditgt yon 31 und froio HCI yon 12; 
ungloioh bessere motorische Verhgltnisso. 

2. 4.--7. 4. Erneuto Panlrroasuntersuchung; Im Sohmid'schen Sgckohen noben 
unverdauten vide vollkommen verdaute Kerne. Pankreassaft ergibt fiir die Agar- 
ri~hrohon: Trypsin 2 mm, Steapsin $ mm. Diastase im Stuhl D ff~ --- 80 Einheiten 

in 1 ocm, im Urin D ~ - -  200 Einheiton in 1 onto. Der Stuhl onthglt nur vereinzelte 
Fettsgurenadeln und nur wenig Noutralfett. Die Bohandlung wird fortgesetzt. 

20.--25. 4. Ernouto Pankroaspriifung. Kernprobo fast v611ig aogativ, guts 
.~8 o 

Trypsinverdauung. Diastase in den Fiizes D ~ = 90 Einheiten in 1 ccm, im Urin 

:,so 180 Einhoiten in 1 com. Die Stiihlo sind get:ormt und gef'grbt., enthalten nur 
wenig Muskolfibrillen , wenig Bindegowobo, keine freie St/irko, sohr wenig Fort. 

10. 5. Pat. hat sioh sehr erholt. Gewioht 121 Pfd. Verdauung gorogelt," kein 
Erbrechen, keino Mag0nschmorzen. Pat. wird einem Gonosungshoim iiberwiesen. 

E p i k r i s e :  Patient hat sohon vor dem Kriege an Erbrechen und 
Durohfgllen gelitten, das Leiden hat sich aber w/ihrond des Krieges vgr- 
schleohtert. Die Untersuchung ergibt eine starke Magonektasie mit er- 
heblicher Verschlechterung der motorischen Tg.tigkeit bei m~ssiger Sub- 
aziditiit. Die Pankreaspriifung ergibt eine ziemlich starke Insuffizienz 
aller Fermente. Dabei ist, wie im vorigen Falle, die Fettresorption 
relativ am wenigsten geschii.digt. Unter Magenspiilungen, Di'/it und 
Pankreon bessert sich das Befinden raseh; die Pankreasfunktion wird 
wesentlich besser, die Erscheinungen yon Seiten des Magens gehen er- 
heblich zuriick. Patient kann schliesslich mit erheblicher Gewichts- 
zunahme gebeilt entlassen werden. Thyreoidismus lag nicht vor. Es 
bestanden aueh keine Zeichen einer besonderen nerv(isen Konstitution. 
Es handelte sieh also urn. einen Fall yon gastrogener Diarrhoe mit 



Ueber funktionelle Insufflzienz der Bauehspoioheldriise 285 

snhworer Pank~easfunktionsstSrung, der den yon A. S c h m i d t  be- 
schriebenen Fiillen sehr iihnlich ist. 

In einem sohr interessanten Gegensatz zu diesem Falle yon Dyspan- 
kreatismus steht der folgendc yon H e t e r o p a n k r e a t i s m u s ,  wie sich 
E i n h o r n  ausdriickt, bei dem ein auffallendes Schwanken in der Wirk- 
samk~it de r  einzeluon Fermente bemerkenswort  war. 

Fal l  5. Sergeant L: A.~ 24 Jahro alt. Pat. gibt an, immer nerves gewesen zu 
sein, und will viel an Magenschmerzen, Durchf~Alen, hiiufig auch an Erbrechon gelitton 
haben. Seit einem halbert Jahre hiitto-sich nach. langem Trommelfeuor~ Sturman- 
griffon und einer Versoh(ittung der Zustand sohr verschlechtert. Aufnahms am 
5. ~. 1917. 

Status: Pat. macbt oinen sehr nerv5son Eindruck~ ist sehlecht genRhrt Und 
wiegt bei oiner GrSsse yon 172 cm nur 107 Pfd. Blasso Oosichtsfarbe, starker Vaso- 
motoriker. Lunge o. B. HerztSno rein~ Gronzen an gohSriger Stolle. Puls II0, regel- 
m~.ssig, etwas klein und welch. Motoriseho and sensible Norven o. B. Refiexe sehr 
lebhaft. Loichtos Zittern der HRndo und fibrill~,ro Zuckungon dor Zunge. Keine 
Zeiohen v.on Thyreoidismus. Zungo belegt. Loib welch, auf Druck fiberall etwas 
sohmerzhaft. Milz nieht vorgr5ssort. Untorer Loberrand am rechten hintoren Rippen- 
bogen. Urin frei yon Eiweiss und Zucker. Iudikan positiv. Die St:iihle, die 3--4mat 
t~glioh abgesetzt werden, sind breiig, silborgl~nzend~ sehr voluminSs und klebrig. 
Temp. 37,1 o. 

6. '2. 1917. Die weitere Untersuchung des Stuhts ergibt: viel Muskelfibrillen, 
freie St~irke, viel Fetts~,urenadeln~ mRseig viol Neutralfett. Reaktion stark sauer. 
Ziemlich starko G~.rung (1/i des StoigrShrchons). Die Magenuntersuehung ergibt nach 
Probofriihstiiok eine AziditRt yon ~.,0~ koine freio HCI. Sehr gute motorische _T~.tigkoit. 

lO. 2.--15. 2. Pankroasfunktionspr~ifung. Die Schmidt'scho Kernprobo ist fast 
vSllig negativ. Es sind fast gar keine Korne zu finden. Der Pankreassaft ergibt nach 
Entnahme mitder Duodenalpumpe folgendes: 0,I cem des Extraktes verdauon 0,5 corn 
Kasein in 2X24 Stundeu restlos. Keino Trfibtmg bei Zusatz yon Essigsiiure zum 
Filtrat. In den Einhorn'sohen AgarrShrchon: Trypsin 4ram, Steapsin 2ram. Diastase. 

380 - 380 
in den F~izes: D~ 90 Einheiton in Iccm, im Urin D ~ --- 170 Einheiten in 

Iccm. 0,I ccm des Kotextraktes vordauen 0,5 Kasein in 3X24 Stunden: Die Fett- 
bilanz ergibt einen Verlusl yon 20,5 pCt. Keine aliment~ire Glykosurie. 

Behandlung: Rub% blande Digit, Pepsin, HCls lO Pankreontabletten t~iglich~ 
2 real t/iglich Brom. 

20. 2. Pat. fiihlt sich viol besser. Gowieht 110 Pfd. Dis Stiihlo sind nieht 
mohr so volumin5s, leioht gef~.rbt und yon neutraler Reaktion. 

1. 3.--4. 3. Erneuto Magensaftuntersuchung ergibt eins Azidit~t yon 30. Keins 
freie HCI. Die Pankrsasuntorsuchung orgibt folgendes: Im Schmidt'schon S~ckcheu 
vereinzelte Korne. Pankreassaft: 0,1 ccm dos Extraktes vordauon 0,5 Kassin in 
3X24 Stuudon. AgarrShrehen: Trypsin 2ram, Steapsin 3ram. Diastase in den 

380 Fs D ~ ~ 74 Einheiton in 1 corn, im Urin = 230 Einheiten. Koino alimentS-re 
Glykosurio. Fortsetzung der Behandlung. 

10. 3. Pat fiihlt sich wohl. Keino Boschworden. Die Verdauung ist fast ganz 
goregelt; nur ab und zu wieder lehmartige, silbergliinzende Stiihle. 

14. 3. Soit gestern ist dis Verdauung wieder schtechter. Es werden wieder 
viol lohmartige Stiihle mit roiehlichen Mengen yon Fetts~.urenadeln und Neutralfett, 
viol Muskelfibrillen und Bindegswebe, aber ohns freie St~irke abgesetzt. 

16. 3. Die Stiihls sind immer nech lehmartig and fettr~ich, enthalten aber makro- 
skopisoh und mikroskopisch sehr wonig Muskelfibrillen. 

17. 3. Die Msgonuntorsuchung ergibt eine Azidit~it yon 20, keine freie Salzs~uro. 
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18. 3.--22. 3. Pankreasuntersclchung. Nach Schmidt'scher Probemahlzeit ist 
die Kernprobe wiedeY'fast ganz negativ. Es finden sfoh nur ganz verdinzelte Kerne. 
Im Pankreassaft: Trypsin 1 ram, Steapsin 2 ram. 0,1 ccm des Extraktes verdaue'n in 
3X'24 Stunden nur Spuren yon Kasein. Starke Essigs/iuref'~llung. 0,5 ccm des Ex- 
traktes verdauen in der gleichen Zeit 0,5 ccm Kasein rostlos. Diast~e in den Flizes: 
D ---~91 Einheiten in 1 ccm, im Urin 170 Einheiten in Iccm. 0,5 corn des Stuhl- 
eitraktos verdauen in 3X24 Standen fast gar kein Kasein. 1 ccm des Extraktes 
verdaut in derselben Zeit 0~5 corn Kasein unvollstgndig. Die Behandlung wird fort- 
geset, zt. 

30. 3. Das Beflnden ist wieder besser. Die Stfihie wieder weniger }ehmartig 
and leicht geigrbt. 

1.4.~4. 4. Pankreasuntersuchung. Sohmidt'sche Kernprobe (nach Probe- 
mshlzeit) el'gibt nur hier und da unverdaute Kerne. Im Pankreassaft: Pepsin 3 ram, 
Steapsin 4 ram. 0~I corn des Extraktes verdaaen in 2X24 Stunden 0,5 ccm Kasein. 
Diastase im Urin D - -  170 Einheiten in 1 corn, in den Fiizes D --- 93 Einheiten in 
]ocm. 0,1 corn des Stuhlextraktes verdauen in 2X24 Stunden 0,5 oom Kasein. Ge- 
ringe Ggrung, Reaktion sauer. 

10. 4. Pat. ffihlt sioh sebr wohl. Tgglich z~rei ziemlioh feste~ gef/irbte Stfihle. 
Gewioht 114 Pfd. 

15. 4.--18. 4. Psnkreasuntersuohung. Schmidt~soho Kernprobe ergibt fast gar 
keino unverdauten Kerne. Im Pankreassaft: Trypsin 4 mm, Steapsin 4 ram. 0,1 corn 
-des Extraktes verdauen Iocm Kasein in 2 X 24 Stunden. Diastase in don Fgzes: 
D --- 90 Einheiton in 1 ecru, im Urin D - -  160 Einhoiten in 1 cem. 0,1 ccm des 
Stuhlextraktos verdauen 0,5 Kasein in 2X24 Stundon. Behandlung wird fortgesotzt. 

24. 4. Magenuntersuclmng. Aziditgt40.. froie HCI10. Guto motorisohe Funktion. 
1.5.--4. 5. Die Pankreasuntersuohung ergibt vSllig normale Verhgltnisse. 
10. 5. Pat. f~hlt sioh dauernd wohl und hat sioh sehrerholt. Oewicht 122 Pfd. 

VerdauungvSllig go~gelt, keine aliment~ireGiykosurie. Pat.wird dienstPlhig entlassen. 

~Epikrise: Also eine m~ssig schwere Pankreasinsdf/~zienz gastrogenen 
Ursprungs bei einem stark nerv~sen Menschen mit hochgradiger Anazidit/it 
des Magensaftes. Das Besondere dieses Falles ist, dass die einzelnen 
Fermente eine sehr wechselnde .Aktivitiit zeigen. Wghrend anfangs 
Trypsin in ganz norma]er Wirksamkeit abgesondert wurde, war in der 
Untersuchungszeit veto 1 8 . 3 . - - 2 1 . 3 .  fast gar kein Trypsin naohweisbar. 
Aber sohon 14 Tage spgter fanden sich wioder fast ganz normale Mengen 
und blieben auoh dauernd nachweisbar. 

Aehnlioh wechselnde Verhgltnisse zeigte die Fettverdauung; nur blieb 
�9 sie immer innerhalb einer mgssigen Grenze herabgesetzt. Die Kernprobe 
war zun/iehst viillig negativ, dann voriibergehend ganz leicht positiv und 
dann wioder v~l!ig negativ. Auch die Diastase zeigte ein erhebliches 
Sehwanken. Dieses Steigen und Sinken der verschiedenen Werte war aber 
durchaus synchron. So war z .B.  in der Untersuchungsperiode veto 
] 8 . - - 2 1 . 3  die Trypsincerdauung ganz Jeidlioh, die St/irkeverdauung aber 
sehr-schlecht.  Schliesslich besserten sich aber unter konsequenter 

�9 Pankreondarreiohung alle Teile der Bauchspeicheldr~isenfunktion in gleioher 
Weise, und Patient konnte mit v{311ig normaler Verdauung und erheb]icher 
Gewichtszunahme dienstf/i.l~ig entlassen werden. 

Dieser Zustand von variab]er Funktion, den E i n h o r n  Hetero- 
pankreatismus genannt hat, kommt naeh meinen Erfahrungen weder bei 
organisGhen Erkrankungen nooh bei thyreogenen funktionellen St~rungen 
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vor,. sondern ist fiir duo besondere Form yon P g n l t r e a s n e u r o s e  charakte- 
cistisch. Auch in einem- zweiten Falle, den ich zu sehen Gelegenheit 
hatte, lagen die VerMiltnisse fast ganz gleich. Dass auch boi diesen 
F~.llon ein Zusb, mmenhang mit dot starken Magouachylio bosteht, ist sehr 
Wahrscheinlioh; aber w/ihrend die Achylio ohne Schwankungen besser 
wird~ bestohen diese Schwankungon in der Pankreasfunktion unabhlingig 
von dora Verhalten d~s Magensaftes. Ich glaubo, dass sich dieso Tat- 
sacho nur so orkl/iren l~sst, class oben die Pankreasfunktion~ so abh/i.ngig 
sic such in ihrem groben Mochanismus you dor Magensaftproduktion ist, 
einen oigenon norvSsen Apparat hat, dessen Einzelheiton, wio dieso F~ile 
zeigen, sohr kompliziort sind und sich wohl noch vorlg.ufig unserer 
Konntnis ontziehon. Eine besondere Abh~.ngigkeit yon dot Form dot 
Em/ibrung bestand jedenfalls nicht. Zu diesen F/~llen yon Hoteropankroa- 
tismus gohSrt vielleicht such folgender sehr eigenartiger Fall. W/ihrond 
bei den bisher beschriobonen F/ilion stets vine vormindertc Aktivit/it aller 
odor oinzelnor Formente bestand, zeiohnefc sich dieser Fall daduroh aus, 
dass bei ihm bei gleichzeitiger Insuffizienz vines Fermentes vine ver- 
mehrto Aktivitg.t vines anderen Fermontes nachwoisbar war. 

Fall  6. Jggor M. F., 30 Jahre alt. Angeblich frfiher immor gesund geweson. 
Seit 6Monaten bestehen Durohfglle, Magendriicken und hilufiges Erbrochvn. Ausserdem 
klagt Pat. fiber Herzklopfen, Schlaflosigkeit und Kopfschmorzen. Aufnahmo am 
20. 3. 1917. 

Status: Pat. ist sohleoht geniihrt und blass. Gewicht bei einer Griissv yon 
178 cm nur 113 Pfd. Pat. macht einen sehr nerviisen Eindruck. Die Reflo~e sind 

�9 lebhaft, die Zunge zittort stark beim Iierauss'trecken. huoh starkes Zittern der H~.nde. 
Rosenbach -{-. Keine Zeichon yon Thyreoidismus. Herz: TSne rein, Grenzon an ge- 
hiiriger Stello. Puls regolmgssig~ etwas klein, II0. Blutbild ohne krankhaften Be- 
fund. BIutdruck 120ram. Lunge o. B. Zungo b olegt. Leib welch, nicht besonders 
empfindlich. Milz nicht vergrSssert. Leberrand nioht palpabel, und nicht druck- 
empfindlioh. Die Stiihle sind breiig, leicht gef/irbt, abor sehr roichlich, geaktion 
alkalisch. Keino Giirung. biakroskopisch viol Muskelresto~ ksine Fettreste. Mikro- 
skopisch viol Muskolfasern und freie Stgrke, kein Fett. Urin frei-von Eiweiss und 
Zuoker. [ndikan -+-. Keine alimentiiro Glykosurie. Blutzucker: 0,07 pCt. Die 
blagenuntersuchung ergibt vine hziditiit yon 70, freie Salzsgure 20. Gate motorische 
Funktion. 

2.4.--6.4. Pankreasuntersuchung: Schmidt'sohe Kernprobo ergibt vine miissige 
Mengo unverdautor gerne. Der Pankreassaft (mit der Duodenalpumpe ontnommen) 
zeigt folgende Werte: 1,O corn des l~xtraktes vordauen in 3X24 Stunden O,lccm 
Kaseinliisung.- Agarriihrchen: Trypsin 1 mm, Steapsin 12 ram" Diastase in den 
Fgzes: D --- 92 Einheiten in 1 ccm, im Urin D = 160 Einheiton in 1 com. 1,0 ccm 
des Stuhlextraktes verdauen in 3X24 Stundon kein Kasein. Die Fettbilanz ergibt 
nut einen Fottverlust yon 10 pCt. 

10. 4. Die Stiihle sind geformt. Tgglioh vine Entleerung. 
14. 4. Houte wieder mohrere breiigo gef'grhto Stfihle. Makroskopisoh und mikro- 

skopisoh koin Fett. Roaktion sohwaoh alkalisch, geringe Ogrung. 
20. 4.--26. 4. Die erneute Funktionspriifung ergibt wioder vine ausgesproohene 

Kreatorrhoe, abet keino Spur einor Steatorrhoe. Ein Fottausnutzungsv~suoh omibt. 
dass 94 pCt. Fett resorbiert werdon. Pat. bekommt Panh'ebn. 

5. 5. Die Stiihle sind ganz normal, A11gomeinbofinden gu t. 'Gewioht 11T Pfd. 
12. 5.--16.5. Pankreaspriifung: Sohmidt'scho Kernprobe vSllig no gativ. 
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Pankreassaft: Trypsin 3 mm~ Steapsin 8 ram. I)iastaso in don F~,zes: D ~ 94 Ein- 
heron in 1 r im Urin D ~ 170 Eiuhoiten in I r162 0,I corn dos Stuhloxtraktes 
verdaut I ccm Kasein in 24 Stunden. 

27. 6. Das Allgemeinbefinden ist sehr viel besser. Die Verdauung ist geregelt. 
�9 Gewicht 119 Pi'd. 

30. 6. Pat. wird dienstfiihig entlassen. 

Epikrise: Es handelte sieh also um einen stark nerviisen Patienten, 
der schon lange Zeit an Leibschmerzen, Durchfiillen und Erbrechen litt. 
Der Magensaft ist leicht hyperazid. Die Pankreasuntersuehung ergibt 
eine deutliche Steatorrhoe, aber normale Aktivit/it der Diastase und eine 
sehr aktive Fettverdauung. Unter Pankreon steigt die Trypsinaktivit/it, 
die Kreatorrhoe versehwindet und gleichzeitig sinkt das Steapsin im 
Bauehspeichel. Patient kann dienstf/~hig entlassen werden. Es bestand 
also eine Fufiktionsstsrung, bei der merkwiirdigerweise die Eiweissver- 
dauung herabgesetzt, die St/irkeverdauung normal, die Fettverdauung aber 
geste~gert war. Der Patient hat, solange dieser Zustand bestand, ab: 
gen0mmen und erholte sich erst, als die Eiweissreaorption gebessert 
wurde. Bei dem Kranken kam also aus Griinden, die sieh der Erkl~.rung 
entziehen, eine ganz eigenartige selektive Ueberleistung einer Funktion 
bei gleiehzeitiger Unterleistung einer anderen zustande. 

Ob dieses Verhalten mit der leichten Hyperazidit/it des Magens 
irgendwie in Zusammenhang zu bringen ist, l~st  sich wohl kaum ent- 
seheiden. Auch Einhorn fiihrt /i.hnliche F/ille an, ohne abet auch eine 
Erkl~.rung hinzuzufiigen. Teohnisch ist es iibrigens bemerkenswert, dass 
der positive Ausfall der gernprobe an sioh natiirlieh bei der Hyper- 
aziditiit des Magensaftes nichts bewiesen h/i.tte, class er aber im Zu- 
sammenhang mit dem Ergebnis der anderen Untersuchungsmethoden 
doch wohl bedeutungsvoll ist und wohl nicht allein durch die hohe 
S//uerung des Magensaftes erklRrt werden kann. 

Diese bier wiedergegebenen F/~lle zeigen also ein sehr mannigfaches 
Bild yon PankreasfunktionsstSrungen. Auch die anderen yon mir be- 
obachteten Fg.lle, die im einzelnen zu schildern zu weir fiihren wiirde, 
boten /ihnliche Einzelheiten. Im ganzen habe ieh im Laufe der beiden 
letzten Kriegsjahre 13 derartige Falle gesehen. 5 real bestand ein 
doutlieher Thyreoidismus, in einem dieser F/ille war die LSwi'sche 
Reaktion positiv. In 6 F~illen hatte die Insuffizienz zweifellos einen 
gastrogenen Ursprung. 

In 9 F/illen bezog sich die Funktionsst~rung auf alle Teile der 
/iusseren Funktion, in den iibrigen 4 F/~llen kam es nut zu partiellen 
Ausfallserscheinungen. In der Mehrzahl der F~.lle war die Trypsinver- 
dauung am st/~rksten, die Fettresorption relativ am wenigsten besch/idigt, 
ein Umstand, auf den noeh zuriiekzukommen sein wird. 

Fiir diesen Zustand der funktionellen Insuffizienz hat Einhorn die 
Bezeiehnung" Dyspankreatismus, Adolf  Sehmidt  die Bezeiohnung 
Aehylia pancreatica gew/ihlt und dafi~r gute Griinde angefiihrt. 
Wie die vorstehenden Mitteilungen zeigen, ist der Ausdruek Dys- 
pankreatismus zweifellos differenzierter und bei einem Toil der F~.lle 
zutreffender. Es ist ja iiberhaupt die Frage, ob bei all diesen StSrungen 
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eine quantitativ verminderto Absonderung des Pankreassaftes stattfindet 
�9 odor ob bei gleiehbleibender, ja sogar vergrSsserter Menge die Wirksam- 

keit der Fermente herabgesetzt ist. Naeh den Untersuehungen yon 
.Wohlgernuth  bostehen j~ hier Weehselwirkungen: je mehr .Salt 
produziert wird, desto goringer wird die Fermentmenge, und je weniger 
S.aft abgesondert wird, desto reieher wii'd der Fermentgehalt. Es ware 
also mSglieh, dass der in allen diesen Fallen naehgewiesenen.Herab- 
setzung der Fermentaktivit/it eine Vermehrung der Saftmenge entsprieht, 
dana kSnnte .der Ausdruek Aehylia panereatica leieht missverstanden 
werden. 

Alimentare Glykosurie land sich in 5 Fallen. Wie aber bereits in 
der vorigen Arbeit gesagt wurde, ist bei einer nioht ganz kleinen Zahl 
yon Feldsoldaten die Toleranzgrenze ffir Kohlehydrate iiberhaupt auffallend 
herabgesetzt. Wie welt diese erhShte gohlehydratempfindliohkeit auf 
eine funktionelle Labili.tat des Pankreas bezogen werden kann, wage ich, 
wie bereits an anderer Stelle mitgeteilt, nicht zu entsoheiden. 

Bemerkenswert war das Verha l t en  des Magens.  Ine ine r  Anzabl 
von Fallen bestand eine ausgesprochene Atonie, in anderen eine er- 
hebliche Anaziditat. Nur in zwei Fallen fand sieh eine Hyperaziditat 7 
in 4 Fallen war die motorisohe Leistung und die Sekretion des Magens 
vSllig normal. Es gibt also neben den gastrogenen Pankreasachylien 
S c h m i d t ' s  auch Pankreasinsuffizienzen, die nicht gastrogen sind. Dann 
bestanden abet stets allgemein nervSse odor thyreogene Komplexe. We 
diese nioht vorhanden waren, war die Pankreasinsuffizienz stets gastrogen. 
N u n  ist es woh[ kein zufiilliges Zusammentreffen, dass gerade die 
Anaziditat des Magens, die zweifellos genetisch, wenn auch nicht in allen, 
so dooh in vielen F';illen bedeutungsvoll ist, im Felde so iiberaus hs 
angetroffen wird. Allerdings gehen die Ansiehten dariiber, welchen Ein- 
fiuss der Krieg auf die Magensaftabsonderung hat, solar auseinander. So 
ist yon Jung  1) und H e i n s h e i m e r  2) mitgeteilt worden, dass in 20--30 pCi. 
ihrer Falle Achylien bestanden, auoh Bruege l  s) maohte die Beobaehtung, 
dass sich yon 438 Fs 324 Falle als sub- odor anazid erwiesen. Be- 
senders wertvoll sind die Untersuchungen yon BS t tne r  4) an Magenge- 
sunden, bei denen sioh durohweg ausserordentlieh niedrige HCI-Werte 
fanden. Auch Zweig 5) hatte unter seinen Kranken 25 pCt. Anazidit~t. 
Dagegen werden ~on anderen Autoren entgegengesetzte Beobachtungen 
gemaeht; so hatte C r a m e r  e) in Miinehen unter 400 Fallen 184 Hyper- 
chlorhydrien und nut 65 Fs yon Anazidit~t odor Subazidit~t. Auoh in 
Restock scheint die Hyperaziditat nach eider Mitteilung yon B o e n h e i m  T) 
zu iiberwiegen. Vor allem aber ist es bemerkenswert, dass bach s o r g -  

1) Jung, Med. Klih. 1916. 
2) Hoinsheimer, Miinohener med. Woohenschr. 1916. 
3) Bruegel, Mfinehener reed. Wochenschr. 1916. 
4) BSttner, Med. Klin. 1917. 
5) Zweig~ Wiener klin. Woohenschr. 1915. 
6) Cramer~ Miinchener reed. Wochensehr. 1917. 
7) Boenheim, Miinchener reed; Wochenschr..1917. 
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fidtigen Untersuchungen yon GrotoQ bei der BevSlkerung yon Hallo und 
Umgebu.ng, die im allgomeinon zur Subazidit/it neigen soil, die Zahl der 
Hyperazidit~.ton auf Kosten der Achylien stark angestiegen ist. 

,Dass die jetzt vorwiegend vegotarische Kost die Subazidit~.t be- 
gi~nstigen s011te, ist zwar mohrfaoh behauptet worden, aber sicher nicht 
zutreffead, weil naeh denUntersuchungen yon Adolf Schmidt  nicht 
nut d ~  animalen Nahrungsmitteln eine Spezifit~t des Salzs/iurereizes 
zukommt, sondorn weil) worauf auoh Grote hinweist, die ausreichendo 
Verdauung pflanzlicher Nahrungsstoffb in gleicher Weise alas reichliche 
Vorhandensein freier Salzs~.ure im Magen erfordert. Grote meint da- 
her, dass die einseitige Gemiisekost jetzt keinen Grund zum Ve.rsiegen 
dot Salzs~.ureabschoidung geben kSnnte und dass-oher angenommen 
werden m~sste) dass die vorwiegend pfianziiche,Nahrung ein weiteres 
Stimu]anz zur Abscheidung vermehrter Salzs~ure abgibt. 

Nun liegen aber die EmiihrungsverhKltnisse in der Heimat doeh in 
mancher Beziehung'anders als im Felde; vor allem spielen psychischo 
Reize aller Art nnd die Regellosigkeit der Nahrungszufuhr im Felde doch 
eine so Wiohtige und entscheidende Rolle, dass alle rein theoretischen 
Erw/lgungen und Reagensglasversuche wenig Gewicht haben. Wer im 
Trommolfeuer seia kiirgliches, primitiv zuberoitetes Mahl zu sieh nimmt, 
verdant ganz sicher nicht nach den Gesetzen der Physiologie. Ich 
mSehte daher annehmen, dass sich die Sekrotionsvorh/i, ltnisse bei unseren 
an Strapazen und Kampf gewShnten, dauernd in Unruhe und Erregung be- 
findlichen Frontsoldaten gar nicht mit denen (]or heimatlichen Zivilbe- 
viilkeiung vergleichon lassen kiinnen. 

Meine eigene~n Versuche im Felde, und zwar nur in Feldlazaretten, 
ergaben daher auch ein Bild, das wesentlich yon den Ergebnissen 
Grote 's  abweicht. 

Ich habe zuniichst bei 84 magengesunden Soldaten die wegen k]einer 
Beschwerden (Bronchitis, Hernien, Fussleiden) oder wegen leichter Ver- 
wundungen im Lazarett aufgenommen waren, Magenuntersuchungen ge- 
macht. Dabei ergab sich doch, dass eine grosde Anzahl allot Leute, 
die lange Zeit bei der k~.mpfenden Truppe gewesen waren, subazid waren, 
und zwar fanden sieh unter 61 der fiir diese Statistik in Betracht 
kommenden Fii]le 34 Subazidit/i, ten. Als Durchschnittszahl ergaben sich 
iibrigens /ihnliche Zahlen wie bei der yon Boet tner  untersuchten Zivil- 
bevSlkerung) nS.mlich freie HCI 11) Gesamtsiiure 30. Die niedrigsten 
Werte waren fiir freie HCI 4, fiir die Gesamtsalzs/iure-20. In 7 Ftillen 
nur bestand eine bemerkenswerte Hyperazidit~it, in 20 Fiillen waren die 
Sekretionsverh~,ltnisse normale. Ferner fanden sich 11 real mehr oder 
weniger erheblieho, durch Aufblithung und RSntgenbild sichergestellte 
Atonien. 

Ganz anders liegen die Verh~ltnisse bei den Leuten, die wegen 
Magenschmerzen und Verdauungsbeschwerden im Lazarett lagen. Bei 
einem erheblichon Teil dieser Leute liess sich gar kein kranker Befund 
erheben, es handelte sich, wenn auch nicht immer um glare Simulation, 

1) Grote, Zeitschr. f. inn. Med. 1917. 
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so doch um Aggravationen rein funktioneUer Gastralgien, eine Ansicht, 
'die auoh A. Schmid t  1) u. a. zum husdruck gebracht habon. Bei einem 
kleineren Tell dieser Leute bestanden betrti.chtliohe ByperaziditKten, 
Subaziditaten waren sehr selten. Wieweit diese Hyperazidit~t dabei 

iiberha.upt als Ursache der Beschwerden betrachtet werden musste, ist 
deswegen nicht immer zu entseheiden gewesen, weft diese massigen 
Grade yon HyperaziditKt erfahrungsgem~s yon vielen Leuten besohwerde- 
los ertragen wurden. In einer Anzahl yon Fiillen konnte abet durch 
den Erfolg der Therapie bewiesen werden, dass tats/~chlich di6 Hyper- 
aziditKt die Ursaehe der Beschwerden gewesen ist. Untersucht man also 
den Magenchemismus nicbt Magenkranker und beschwerdefreier Feld- 
soldaten, so finder man auffallend viel Subazidit/it, untersucht man da- 
gegen die Sekretion magenkranker und fiber Schmerzen klagender Leute, 
so findet man viol Hyperazidit/it. Es kommt also ganz darauf a.n, 
welches Material ffir die Statistik verwandt wird. 

Eine zweite Untersuchungsserie umiasste jene 32 Magendarmgesunde, 
lange in vorderster Lienio gewesenen Leute, bei denen auch die 
Pankreasfunktion systematisch gepriift worden war. Bei diesen Leuten 
lagen die Verhaltnisse genau so: verh~.ltnism/issig viol Subaziditaten, 
sehr wenig und geringe Hyperazidit/iten. Ganz besonders gro~s abet 
war die Subaziditat in den 5 Fallen, in denen eine Pankreasinsuffizienz 
festgestellt wurde. Die Werte sehwankten zwischen 10 und 30 ffir die 
Gesamtsalzs~+ure, und 0--8 fiJr die freie HCI. 

Bei diesen 5 Leuten bestand also das typisehe Bild der Aehylia 
pancreatica, wie es A. Sohmid t  und Gross beschrieben haben: nur 
waren diese Leute vSllig beschwerdefrei, was vielleicht auf die Ab- 
stumpfung zuriickzuffihren ist, die ja vielfach bei alton Feldsoldaten be- 
obachtet werden kann. An sieh ist also trotz der Bedeutung tier Salz- 
s/~ure des Magens als Reizstoff ffir die Pankreasfunktion (Cohnheim und 
Klee) die AnaziditJt des Magens sioher nicht die Ursache tier Pankreas- 
insuffizienz. Denn sonst miisten ja viol mehr dieser Leute ni t  Anazi- 
ditat eine Pankreasinsuf/izienz gehabt haben! v. Noorden hat ja auch 
die vielfach bestatigte Tatsache sichergestellt (Ehrmann und Lederer ,  
Gross u.a.), dass die-Resorption im Darn auch bei Anaziditat des 
blagens vSllig normal bleiben kann. Das Entscheidende fiir alas Wesen 
der Pankreasachylie ist vielmehr, class nach den Untersuchungen yon 
O pp le r  und E i n h o r n  chronisch-dyspeptische Diarrboen vorkommen, die 
an das Bestehen einer Aehylia gastrica gebunden sirtd. Dass diese Er- 
fahrungen dahin erweitert worden sind, class auth. bei atonisehen .Zu- 
standen des Magens n i t  nut wenig veranderter ohemischer Funktion, ja 
sogar bei vSllig normaler Magenarbeit derartige gastrogenen Diarrhoea 
vorkommen (A. Schmid t ,  Sehiitz), ist bereits e rwahnt .  Aueh die 
Arbeiten yon Gross best/itigen diese Verhaltnisse. Er sieht-als Ursaehe 
der Durehf/iJle bei der Achylia gastrica die Achylia pancreatiea an. 
Zwar kamen aueh normale Pankreasleistungen vor,.aber dana doch zu- 
moist bei Pat. ohne Darmerseheinungen. Dagegen land sich 5fter eine 

1) A. Schmidt, Verb. d. iirztl. Tagung in CSin. 1916. 
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herabgesetzte Trypsinverdauung bet den mit Durchfiillen verbundenen 
Achylien. Er hebt indessen ausdriicklich hervor~ dass auch in einzelnen 
soleher Falle mit Achylia gastrica und lmrabgesetzter, d.h. verzSgerter 
Trypsinverdauung Diarrhoen fehlen. Man wird aber wohl annehmon 
mfissen~ dass~ ohne dass es zu Diarrhoen kommt~ doeh irgendwelohe 
funktionellon DarmstSrungen notwendig sind, um bet einer bestehenden 
Aehylia gastriea eine Pankreasinsuffizienz auszulSsen. In diese Gruppe 
yon Dyspankreatismus gehSren diese 5 Leute mit Anazidit'/it des Magen- 
saftes ohne Durehf~lle. Gerade dureh den Mangd an Durehf~ll'en unter- 
scheiden sieh diese ganz leiehten PankreasstSrungen ohne subjektive 
Besehwerden yon den sehwereren mit subjektiven Klagen aller Art s deren 
Krankengesohichten bier wiedergegeben sind. Es kommt also noch ein 
zweites wichtiges Unterseheidungsmerkmal hinzu~ n/imlieh das Fehlen der 
Magenschmerzen~ die in den anderen F/illen stets vohanden waren. Der- 
artige ,Magensehmerzen" werden im Felde ausserordentlieh oft beob- 
achtet. Sie und des habituelle Erbrechen sind, wie Adolf  Schmidt  
mit Recht sagt, geradezu ein Kreuz der Lazarette. Zweifellos sind die 
Mehrzahl dieser Magensehmerzen~ wie bereits oben besprochen worden 
ist7 hystero-nerv5ser Natur~ ein kleinerer Tell auf Sekretionsanomalien zuo 
riiekzufiihren. Ieh halte es aber doch fiir sehr wahrseheinlieh~ dass in 
einigen dieser Falle noeh eine dritte Mfgliehkeit hinzukommt~ niimlieh 
eine besondere Empf indl iehkei t  des Plexus solaris. Gerade die 
Permanenz und die Unabhfi, ngigkeit der Schmerzen yon der Nahrungs- 
aufnahme s(~heinen mir bet im iibrigen ni('ht nervfsen Individuen doeh 
fiir diese Mfgliehkeit zu sprechen. 

In allen yon mir beobachteten Fallen funktioneller Pankreasin- 
suffizienz bestanden diese Sehmerzen. Wenn aueh zugegeban werden 
mussy dass sie in einigen F/illen auf Sekretionsanomalien des Magens 
bezogen werden kfnnen~ so hat doeh die oben wiedergogebone Unter- 
suchung die aueh sonst bekannte Tatsache best~tigt, dass in der Mehr- 
zahl der F~,lle massige Sekretionsst(irungen ohne subjektive Besehwerden 
vertragen werden kfnnen. 

�9 Wie der Zusammenhang zwischon Aehylia gastrica und Dyspankrea- 
tismus ist~ l~sst sich schwer entscheiden und Vergleiche zwischen den 
Verh/iltnissen im Magen mit dem im Pankreas sind sicher~ wie auch 
Heiberg betont~ nieht unangreitbar. Von Faber  wird aueh bestritten, 
dass7 wie Gross meint, hemmende nervSse Einfiiisse auf des Pankreas 
in derselben Weise wie bet der Achylia gastriea einwirken. Wahr- 
soheinlieh bleibt abet wohl doch der ver/inderte ehemisehe Meehanismus 
des Magens in irgend ether Beziehung~ die wir eben noeh nieht 
kennen~ nicht ohne Einfiuss auf die Pankreasfunktion. Versuche yon 
Stepp und Schlag in twei t  haben gezeigt~ class zwar der normale und 
hyperazide Magensaft die Pankreassekretion in derselben St/i, rke wie das 
Erepsin zu erregen vermag~ dass aber der anazide M agensaft wesentlich unwirk- 
samer ist. Nach den bekannten und bereits zitierten Versuehen 
v. Noorden's  liegen ja die Verh/iltnisse bet Mensehen nicht so ganz 
einfach~ und man kann sich immer wieder davon iiberzeugen, dass aueh 
bet Anaziden normale Pankreasfunktionen vorkommen. Abet die bier 
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mitgeteilton Beobach,tungen lehren doeh in jedem Falle, dass anderer- 
seits das Zusammentreffen iron Aehylia gastrlca und Dyspankreatismus 
gewisse Beziehungen haben. 

Zwischen beiden Funktionsstiirungen besteht aueh noeh ein weiterer 
Zusammenhang. Wie b'ereits erwahnt worden ist, steht namlieh die 
Steatorrhoe mehr im Vordergrund des klinisehen Bildes als die 
Kreatorrhoe _.t. im Gegensatz zu den organisehen mi~ Erkrankungen der 
Gallenwege komplizierten Pankreasaffektionen. Dieser versehiedene Cha- 
rakter der Verdauungsstiirungen ist7 wie aueh bereits in  der vorigen 
Arbeit besproehen ist, yon Adolf Sehmidt  so gedeutet worden~ dass 
bei den funktionellen Fallen mit Aehylia gastriea bereits das wiehtigste 
Stimulans der Trypsinbildung~ die Magensalzsaure~ ausgesehalte t ist~ 
w~thrend in den anderen Fitllen (Erkrankung der Gallenwege und 
organisehe Pankreasaffektionen) die Aktivitat der Pankreaslipase ge- 
sehiidigt wird. Sehmidt  hat daraus die Regel abgeleitet~ dass bei den 
leichten Erkrankungen der Driise der Charakter der pankreatischen 
Stiirung der ausliisenden St~irung gleiehsinnig gerichtet ist. Die Regel 
gilt natiirlich nur da~ we bei einer funktionellen Pankreasinsuffizienz 
eine Aehylia gastriea besteht~ wie z. B. in Fall 4 und 5. In den anderen 
Fallen rnit normaler blagenfunktion oder Hyperaziditat ist das Verhaltnis 
der.Trypsinproduktionsstiirungzur Fettresorptionsst~Srung viel sehwan kender. 

Aueh bei den vier Leuten, bei denen nach griisseren Strapazon und 
dann naeh der Ruhe vergleichende Pankreasfunktionspriifungen vorge- 
nommen wurden, bestand ~ wie bereits erwahnt, bei der ersten Unter- 
suchung eine erhebliehe Subazidit/i,t. Naeh 14 tagiger Ruhe hatte die 
Magenta tigkeit und die Pankreasfunktion wieder ganz normale Verh~i]tnisse. 
Also aueh hier parallel zwischen Subaziditat und Dyspankreatismus. 

Diese Versuehe bringen aber noeh ein neues Moment. Sie zeigen 
namlieh, dass die blagensaftproduktion und die Bauehspeiehelproduktion 
durch k~rperliehe Arbeit~ wahrseheinlieh wohl aueh dureh psyehisehe 
Traumen~ in gleieher Weise herabgesetzt 7 dureh Ruhe angeregt werden. 
Fiir die Magensaftproduktion ist ja diese Tatsaehe sehon vielfach be- 
hauptet worden. Fiir die Bauehspeichelproduktion ist sie neu. Diese 
ausserordentlieh wiehtige Relation ist aber nieht nur ffir die Aetiologie 
der funktionellen Pankreasinsuffizienz, sondern aueh ffir ihre Therapie 
bedeutsam. 

Die erhShte Darmperista]tik~ die bei fast allen Patienten mit grSberen 
FunktionsstSrungen bestand, ist iibrigens an sieh kei~a Grund fiir die 
Herabsetzung der Fermentwirkung, wie es yon manehen Seiten behauptet 
worden ist. Denn yon Gross und Koslewski  ist die Beobaehtung ge- 
maeht worden~ die ieh aueh nur best~ttigen kann~ class gerade bei Durch- 
fallen die tryptische Kraft des StuMs eher etwas vermehrt i s t .  Dass  
di) Gesamtmenge des Pankreassaftes dabei vermehrt sein kann~ sell nieht 
IJestritten werden~ ja ist sogar naeh dem Wohlgemuth'sehen Gesetz 
der Weehselbez[ehungen zwischen Quantitat und Qualitat nieht unwahr- 
seheinlieh. Mehrfaeh ist bereits erwahnt worden~ dass die Dtarrhoen 
vorwiegend gastrogenen Ursprungs waren. Wieweit sic abet bei den- 
jenigen Patienten, die eine ganz normale Magentatigkeit batten, aber 

Zaltlchrfft f. exp. Pathologio n. Therapte. 20. B& 2. H. ~ 0  
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ausgesprochono thyreotoxische Symptome aufxviesen, thyreogen waren 
odor zum mindesten durch den Thyreoidismus unterstiitzt wurden~ wird 
schwor zu entscheiden sein. 

Teohnisch daft nicht unorw~.hnt b!oibon~ dass in denjonigen F~.llen, 
in donen heftigere DurchfKtlo bostanden, ,die Schmidt'sche Kornprobo 
natiirlioh nicht ausgefiibrt werden konnte. Aber in-fast allen F/ilion 
gelang es doeh sehr bald eine Darmt/itigkeit zu orzielen, "die die Kern- 
probe nach den Schmidt'schen" Vorschriften ermSglichto. . /  

Worin untorscheidet sieh nun diese funktionello Insuffizlenz yon den 
SekrotionsstSrungen be.i organischen Erkrankungen, vor allem bei den 
.benignon .Pankreatitiden, die in der vorigen Arboit ausffihrlich beschrieben 
wurden? Von Heiborg (1. r und Faber  1) wird iiborhaupt bezweifelt, 
dass es eine mebr als nut voriiborgebende rein funktionelle Insuftlzienz 
gibt und ein Vergleich zwisohon Magen und Pankreas abgelehnt. Gowiss 
lasson sich zwischen don Erkrankungon  des Magens und der Baueh- 
speicheldriise bei ihrom in so wesentlichon Ziigen abweichenden Ban keine 
Analogien ziehon, aber fiir die funlftionelloh $ekretionsstSrungen trifft 
dooh dieses Bedenken nicht zu. Im iibrigen soil garnioht bestritten 
werden, dass bei dom einen odor anderon dieser F/i, lle neben den 
FunktionsstSrungeri auch mSglioherweise nocb eine loichte organische 
L~ioa bostanden haben kann. Aber die funktionello StSrung war doch 
die Hauptsacho und beherrschte das klinische Bild. Dafiir sprechen 

�9 fiinf Umst/indo : 
1. Die A-otiologie. Den akuten und r Erkrankungen  

gehen, wio auch die yon mir in der vorigen Arbeit mitgeteilten Fallo 
zeigen, Infoktionen voraus, odor es waren Traumen vorangegangen, odor 
es bestehen.schliesslich Zeiehen einer mehr oder weniger ausgedehnten 
GefKsssklerose. Diese drei wichtigsten Ktiologisehen Memento waren 
aber bei den funktionellen Stfirungen nie vorhanden. Sic waren in dot 
Mehrzahl der FKIle gastrogen, in einer Zahl thyreogen oder neurogen. 

2.  Der Boginn und der Vorlauf. Bei den akuten Entziindungen 
treton immer sehr charakteristischo fiberaus heftigo Schmerzen anf, bei 
don funktionollen Stfrungen nie. Es kommt nur. zu Magendriicken odor 
goringfiigigen uncharakteristischen diffus~n Leibschmerzen. Nun fehlen 
allerdings auch boi chronischon Pankreatitidon violfach st/irkore 
Schmerzen, worauf u. a. aueh Umber s) hinweist. Abet dann wird der 
VerIauf des Leidens sehr bald die Entscheidung bringen kSnnen. Denn 
die funktionellen SekretionsstSrungen haben durchweg, wit die oben mit- 
getoilten Krankengeschicbten zeigen, eine guto Prognose und die In- 
suffizienz l~sst sich in relativ kurzer Zoit deutlich beeinflussen. Bei den 
organischen Erkrankungen dagegen ist das nicht der Fall. Es kommt 
zwar bier und da zu Besserungen, auch zu voriibergohenden erheblichen 
Remissionen, aber nicht zu einer dauernden Rostitutio ad intogrum. 

-3. W/ihrend bei organischen Erkrankungen des Pankreas, bci denen 
die Driise nut einigermassen schwer betroffen ist, die Kernprobe stets 

1) Faber ,  Ergebnisse der inneren Medizin. 1910. 
2) Umber, Erkrankung dos Pankreas im Handbuch der inneron Medizin yon 

Mohr-S taehe l in .  
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mohr odor woniger positiv ist, ist sio bet funktionollon Erkrankungon, 
worauf Schmidt  besoaders hiaweist, voriiborgehgnd negativ, wie das 
auoh aus meinon Fb;llon horvoi'geht. Bomorl~o.nswert ist auoh bet don 
funktionollen Insuffizienzon eino gewisso Inkonstanz im Ausfall der Probe. 

4. In oinigon FAllen vor~ funktionellor Insut'fizienz wonigstons zoigon 
aueh die Fermonte in ihrer Aktivit/it oin sebr schwankondos  Ver- 
halton, was bet den organisehon Erkrankungon nicht der Fall ist. 
Dabei kommt es abet tremor nur zu eider Vorminderung der Trypsin- 
bildung, niemals zu einom vSlligen FohIen wio bet organischon Er- 
krankungen, oin Untors~hied, den auch Gross horvorhobt. Sohliosslich 
stohen in don F/allen mit Achylia gastrica die Kreatorrboon mehr im 
Vordergrund als die Steatorrhoen, was bet den organischen.FS.11en moist 
doswegen nioht der Fall ist, well bet ihnen wenigstons in eider grossen 
Anzahl yon FAllen eine Erkrankung der Gallenwege bosteht. Ueberhaupt 
ist der mangelndo Ikterus, das Fehlen der Druckempfindlichkoit yon 
Guile und Leber, das Verhalten des Gallenfarbstoffs im Urin, kurz dor 
Nachweis, dass Leber und Gallenwege nicht mitbetroffen stud, ein sehr 
wichtiges differentia[diagnostisches Moment, obgleich natfirlich nicht, ge- 
lougnot werden kann, dass os auch FAIIo yon vorwiegend benigner 
Pankreati6s gibt, bet denen die Galionwego und die Leber viillig un- 
beteiligt stud. 

5. Sohliosslich spricht der dauernde Erfolg dot Pankreontherapie, 
was auch A. Schmidt  hervorhebt, fiir eino funktionelle Stiirung. Bet 
organischen.Erkrankungen wird wohl auch uuter dem Einfluss yon 
Pankreaspriiparaten bier und da eino Bosserung beobaehtet~ hie aber ein 
dauernder Erfo]g. Maneho Autoron, so vor allem Umber (]. c.), bo- 
streiten fiberhaupt einen-nennenswerten Einfiuss dot iibtichon Pankroon- 
thorapie auf die Erkrankungen der Bauchspeicholdriiso. 

Die Prognose ist, wio :boreits erwAhnt, und wie aus don Kranken- 
geschichten hervorgeht, immer giinstig. Die Insuffizienz wurdo in fast 
allen FAllen viillig gohoben, womit aueh allo subjektivon und objoktiven 
FoIgon des Leidens schwanden. Nut in zwei FAllen blieb eino geringo 
partiolle Funktionsstiirung zuriick, die das Befinden dot Patienten a~er 
nioht allzu sehr beeintrAchtigto. 

Die Behandlun'g muss in erstor Reihe in Ruhe und Schonung bo- 
stehen. Wie wichtig dioso Memento sind, ist obon ausoinandorgesetzt 
wordon. In manchen FAllen wurde schon allein durch Bettruho und 
loichte Nervina ein entschiedener Erfolg ange.bahnt. Danobon ist natfirlich 
oine kausale Therapie sower wio miiglich anzubahncn; so miissen bet 
don gastrogonen Formon zwoifollos vo~ allem Magensokre~tionsstiirungea 
beseitigt werden. Spezifisch wirkt zweifellos das Pankreon. Nur muss 
os in sohr grossen Dosen zugefiihrt werden, wio auch Umber bet der 
Behandhng der chronischen Pankreaserkrankungen bervorhebt. Ob andore 
PankreasprAparate noeh le!stungsfAhiger stud, konnte ioh bisher nicht 
ontschoidon, da sio mir nicht zag~inglicli waren. Auf Pil0karpin~ das vot~ 
Kern  und Wiener 1) in don yon ihnen besehriobonen F~iUen sohr Gutos 

l~)'Kern und Wiener, Deutsche reed. Woohensohr. 1913. 
20* 
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geleistet haben soil, habe ich ganz verzichtet und glaube auch in Zukunft 
auf Pilokarpin aus praktischen und theoretischen Griinden, auf die hier 
einzugehen zu welt fiihren wiirde, entbehren zu kSnnen. 

Eino wichtige Relic bei dot Behandhng spielt natiirlich aueh die 
Diat. Dieser Punkt bodarf noch einor besonderen Besprechung. 

Solbstverstanalich muss man zunachst die Zufuhr schwer resorbier- 
barer Fette und sehwer assi~nilierbarer Eiweissstoffe beschranken. Abet 
sobald die darniederliegendo Sekretionstiitigkeit wioder angoregt ist, kann 
man nach moinen Erfahrungen viol raschor, als man zunachst glauben 
wiirde, zu einor normalen Ern~.hrung iibergehen, soforn sic nut darm- 
schonend ist and dio SekretionsstSrungen des Magens nicht begiinstigt. 
Denn, wie ieh glaube, spielt neben allen nervSsen thyreogenen  und 
gas t rogenen Ursachen aueh die Art der Ernw wenigstens 
jetzt w/~.hrend des Krieges, als eine nicht zu unterschatzende Relic. 
Aus den Versuchen Pawlow's  und seiner Schiller wissen wir ja, dass 
sich wenigstens im Hundoversuch die Monge und die s des Bauch- 
speiohels nach der verabfolgten Nahrung richtet. Manche Pflanzenfresser 
haben nach don Untersuchungen yon Walther 1) infolge zweckm/i~ssiger 
Anpassung iiberhaupt kein tryptisches Ferment ira Bauchspeichel. Diese 
Anpassung an die Ernahrung wird zwar yon Rosenberg~), Lombrosoa), 
Bompiani  a) and Rinaldini  5) bestritten, wird aber durch die Unter- 
suchungen yon Wohlgemuth t) und Holsti  7) sehr wahrscheinlich ge- 
macht. Wohlgemuth und Holsti  haben gezeigt, dass die kleinsten 
Mengen Pa~nkreassaft yon den eohten Fetten, sehr viol grSssere yon Reis, 
Graupen und Brot hervorgerufen werden. Nun haben allerdings E!linger 
und Cohn e) und Glaessner  und Popper 9) genau entgegengesetzte Ver- 
haltnisse gefunden, scheinen aber wie Holsti  hervorhebt~ doch tells aus 
ihren eigenen Versuchen unberechtigte Schliisse gezogen zu haben, toils 
an den verscbiedenen Versuchstagen so verschiedene Nahruugsmittel ver- 
wendet zu haben, dass jeder Vergleich in Bezug auf Quantit~it und 
Kaloriengehalt unmSglich ist. Zweifelhaft bleibt nut, wie diese spezifische 
Pankreassekretion yon den verschiedenen Nahrungsmitteln adsgelSst wird. 
Die Pawlow'sche Schule halt die Menge der Pankreassekretion, die 
dureh die verschiedenen Nahrungsmittel hervorgerufen wird, yon der 
lntensitat der'Magensaftabsonderung abhangig. Die Kohlehydrate sollen 
alarum die lebhafteste Pankreassekretion erregen, well sic auch die leb- 
hafteste Magensaftabsonderung verursaehen, eine Anschauung, tier auch 
Wohlgemuth beitritt. Indessen ist die Frage, wie der Magensaft aufdie Zu- 
fuhr yon Koh[ehydraten reagiert, noch nicht ganz geklart, denn nach den 

1) Walther, zit. nach Pawiow, Ergebu. d. Phys. 
2) Rosenberg, Oppeuheim, Biochemie. 1910. 
3) Lombroso, Arch. f. exper. Path. u. Ph. 1907. 
4) Bompiani, reL im Korresp.-Bl. 1912. 
5) Rina ld in i ,  ref. im Korresp.-Bl. 1912. 
6) Wohlgemuth, Borliner klin. Wocheuschr. 1907. 
7) Holsti~ Arch. f. klin. Med. 1913. 
8) Ell iuger-Cohn~ Zeitsohr. f. physikal. Chemic. Bd. 45. 
9) Olaessner-Popper,  Deut$ches Archiv f. klin. Med. Bd. 44. 



Uebor funktionelle Insufflzienz der Bauchspeicheldriise. 297 

Untersuchungen yon Biokel  1) rufen die echten Kohlel~ydrato fiberhaupt 
keine nennenswerte Sokrotion yon Magensaft horror. Hols t i  g]aubt im 
Gegensatz zu den Arbeiten aus dem Paw l o w'schen Laboratorium, dass die 
zweifellos roichliohero'Sokrotion yon Pankroassaft nach Kohlehydratzufuhr 
zum grSssten Toil ohno Vermittlung dos Magonsaftes zustandokommt. 
Abet wie auch die vermohrto Pankreassekre~ion nach Kohlehydratzufuhr 
zustandokommen mag~ in jodem Fallo wird nach den Arbeiten yon 
Wohigemuth mit zunohmender Menge die Aktivitat der Fermento herab- 
gesetzt. Golingt os also durch Fett und gut assimilierbare Eiweissstoffe 
oinon zwar quantitativ sp/irlicheren; abet dafiir konzentriortoron PankL'eas- 

�9 salt zu produzieren, so wird den Pationton vielfach mehr als mit einer 
Schonungsthorapie geholfen sein, mit tier man ja auch sonst funktionoilo 
StSrungen'zu heilon pflegt. Das ,Training" dor Driison zu konzen- 
trierterer wirksamerer Arbeit schoint mir daher eino wichtigo Aufgabo 
in der Behandlung zu sein und war auch in dor Tat nach meinon Er- 
fahrungen durchaus erfolgreich. 

Die Bedeutung  der funkt ionol lon  S o k r e t i o n s s t S r u n g - - n i c h t  
nut  fiir die Kr i egspa tho log ie  - -  bes teh t  also in tier wioht igen 
Tatsache ,  dass bei gowisson Disposi t ionon~ in e rs tor  Reihe bei 
Anazid i ta t  des Magensaftes~ dann bei T h y r e o i d i s m u s  und allgo- 
meiner  norv6ser  Re izba rke i t  das P a n k r e a s  funk t ione l l  versagt.  
Das Bindcgl iod  zwischon dioser  g a s t r o g e n e n ,  neurogonen  und 
thyreogenon  Dispos i t ion  und der P a n k r o a s s t S r u n g  schoint  
die bosondore  Art tier E rnah rung  zu sein. So richtiges ist~ dass 
in sehr vielen Fallen yon Anaziditat des Magons die Pankreasfunktion 
ungestSrt ist, so wahrscheinlich ist es doch auf dot anderon Soite, class 
diesos Gleichgewicht dutch E r n a h r u n g s s c h a d e n ,  wie sio jetzt im 
Kriege u. a. unvermeidlich sind, gestSrt werdon kann. in manchen 
dieser Fallo mag os zu gas t rogenon  Dia r rhoon  kommen, in anderen 
zu wenigor groben, abet immerhin ausroichenden F u n k t i o n s s t S r u n g e n  
des Darmes.  Und diese Darmerkrankungen sind eben das~ was dio 
funktionello PankreasstSrung bei g le ichzo i t ige r  Achyl ia  g a s t r i c a  
auslSst und unterh/~.lt. 

So ist an sich schon dutch mannigfache Umstg.nde das Pankreas zu 
einem Locus minoris resistentiao goworden. Da die in der vorigon 
Arbeit mitgeteilten Erfahrungon iiberdies zeigon, dass das Pankreas, 
vielleicht well os eben in vielon Fallen funktionell gesch~digt ist, 
h/iufiger als sonst dutch aszendierendo und metastatische Infelctionen er- 
krankt~ diirften wohl diose funk t iono l l en  S tSrungen  dot  Bauch-  
spoicholdr i ise  auch in der Klinik der K r i e g s k r a n k h o i t o n  eino grSssoro 
Boachtung beanspruchon, als ihnen bishor entgogongobracht worden ist. 

1) Bickol, Opponhoim, Biochomio. Bd. 3. 

(Dor Redaktion eingeroicht im Dezember 1917.) 


